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Marx und Anki-Marx. â•fl rbonnkmentconiert ln Ltir^ig. â•fl

Feuilleton. -

Nicht zeigt allen Menschen Apollon sich

Wer ihn schaut, ist groÃ�.

Kallimachoi.

Marx und Anti-Marx.

II!Â»co5 intrÂ» rnuros pecostur et extrs.

Es ist ein bekannter historischer Glaubenssatz, daÃ�

alles Neue auf tragische Weise in die Welt eintritt.

Denn das ist eben das Wesen der Neuheit, daÃ� es aus

dem Alten geboren das Alte zerstÃ¶rt, und in diesem

Puncte stimmen die Erscheinungen der Weltepochen mit

den kleineren wissenschaftlichen, kÃ¼nstlerischen und gesell!Â»

gen Ã¼bereil,, daÃ� immer die jedesmalige neue Zeit sich

rebellisch gegen die altÂ« auflehnt, und eben in diesem

Kampfe ihre Glieder stÃ¤rkt und ihren Sieg gewinnt. Die

bestehende Welt, die in einÂ« gewisse Form herkÃ¶mmlicher

Ueberlieferung eingelebt ist, die MiÃ�gunst und der Unver-

stand der persÃ¶nlichen Machtinhaber, das Seiende, das

vergessen hat, daÃ� es selbst auch Â«inst Â«in Wirkendes

war: das sind die Mauern, diÂ« den Genius umdÃ¤m-

men, der nun seinerseits die Hauptaufgabe anfÃ¤nglich

darin findet, diese Mauern zu zerbrechen, und auf das

Gelingen dieses Â«rsten Sieges erst den Neubau grÃ¼ndÂ«n

kann. Dies ist der Gang aller UmwÃ¤lzungen, und es

ist nicht kÃ¼hne Eitelkeit, diesen Vergleich von groÃ�en

WÃ¶lkerereignissen auf das minder glanzvolle, doch nicht

werthloserÂ« Erscheinen neuer KunstÂ« und Geistesepochen

zu Ã¼bertragen, bei Beurtheilung des Streites, der jetzt

die musikalische Welt erregt und zersplittert. Es ist nicht

genug, sich zu begnÃ¼gen mit dem Satze, daÃ� die Wahr-

heit ohnehin Siegerin bleibÂ«: die Lebenden mÃ¼ssen allÂ«

mitkÃ¤mpfen in dem Streite, wo Â«S Â«in neues Leben

gilt.

Die Entscheidung darÃ¼ber, ob das Vermeintlich-

Neue wirklich neu sei, ist nicht so leicht, daÃ� Â«Â« mit

Â«wem flÃ¼chtigen Anblick gethan wÃ¤rÂ«. Dazu wird auÃ�er

historischer und wissenschaftlicher Vorbildung noch dÂ«r

redliche WillÂ« dÂ«r ErKnntniÃ� gefordert, und etwas perÂ»

sÃ¶nlicheS Wohlwollen, d. h. wenigstens so viel HumaniÂ»

tÃ¤t und Milde, daÃ� man den Gegner Hirt und zu ver-

stehen trachtet. â•fl Es wird denen, biÂ« mit dem hÂ«utiÂ»

gen Zustande musikalischer Wissenschaft nur oberflÃ¤chlich

bekannt sind, kein RÃ¤thsel sein, von welchem StreitÂ« diÂ«

Rede ist. Marx hat Â«in System der CompositionslehrÂ«

verÃ¶ffentlicht: Fink tritt ihm entgegen. JenÂ« hat seiÂ»

System mit Energie entworfen und ausgefÃ¼hrt, und auÂ«

Ã�erdem in Â«iner besonderÂ» Schrift mit Leidenschaft, die

zuweilen bis zu persÃ¶nlicher Heftigkeit fortgeht, vÂ«rthÂ«K

digt, ungeachtet er nicht direct provocirt war: dieser Po-

lemik gegenÃ¼ber will Fink in theils persiflirender, theilS

derber und beleidigender Weise diÂ« persÃ¶nlichen SchwÃ¤-

chen des Autors, die wissenschaftlichÂ«Â» UnÂ«benheiten sei,

nes Systems und die Haltbarkeit des Ã¤lteren bÂ«wÂ«isen.

So weit ist der Stand der Parteien ziemlich gleich, und

dem gÃ¤nzlich Unbetheiligten, etwa einem nichtmusikalischen

Juristen mÃ¶chte ihr gegenseitiges VerhÃ¤ltniÃ� wohl gleichÂ«

berechtigt scheinen, da beide Theile durch persÃ¶nlichÂ« Hef-

tigkeit sich BlÃ¶Ã�en gegeben haben, die einer Wechselschuld

oder Gegenrechnung sÂ«hr Ã¤hnlich kommen; beide TheilÂ«

kÃ¶nnen sagen, daÃ� sie von dem FeindÂ« Ã¼bÂ« ihre SchwÃ¤-

chen belehrt, also einander zu wechselseitigem Danke ver-

pflichtet sind. Hierbei verschlÃ¤gt Â«Ã¶ wenig, wenn der Eine

sich etwa schÃ¤rferer Waffen bedient als dÂ«r Andere, oder

ihn vielleicht an Bildung Ã¼bertrifft. Sofern die Wahr-

heit der That fachen nicht grÃ¶blich verletzt ist, wird

der Eindruck auf das Publicum immer ein zwiefÃ¤ltiger

fein, uno bei dÂ«m bloS persÃ¶nlichen StreitÂ« dÂ«r

Sieg hÃ¤ufig dÂ«m zugÂ«schriebÂ«n werdeÂ», der das letzte

Wort behÃ¤lt. â•fl DiÂ« Freunde Mari/Â«Â«Â« werden Â«Â« also



2

nur bÂ«dauern kÃ¶nntÂ», daÃ� Â« in sÂ«inÂ« Schrift: â��DiÂ«

â•žaltÂ« MusiklehrÂ« im StrÂ«it, mit unsÂ«Â« Z,it" diÂ« MÃ¤Â»

Ã�igung, wÂ«lchÂ« dÂ«m Â«in wissenschaftlichÂ«Â« SttÂ«it, geÂ»

ziÂ«mt, mehrmalÂ« Ã¼dnschrinen, und zuweilen in den Ton

Â»Â«rfallen ist, den Â«r vnmeiden zu wollen in der Vorrede

bÂ«kÂ«nnt: den Ton pÂ«rsÃ¶nlichÂ«n MiÃ�muthÂ«S und persÃ¶nÂ»

lichÂ« Rechtfertigung, welchen seinÂ« GÂ«gnÂ«r nur zu leicht

sÃ¶r persÃ¶nlichÂ« Ruhmredigkit auSltgen kÃ¶nnen. Die

Gegenschrift fuÃ�t mit erbarmungsloser Schadenfreude auf

dieser SchwÃ¤chÂ«, um daran die Anklage nicht allein des

AutorÂ«, sondern auch seineÂ« wissenschaftlichen SystemeÂ«

zu knÃ¼pfen. Wenn in solchem StreitÂ« solltÂ« juristisch

Ã¼ber RÂ«cht und UnrÂ«cht abgÂ«urthÂ«ilt werden, so wÃ¼rdÂ«

diÂ« Bilanz bald gezogen sein; denn waÂ« der EinÂ« an

gehÃ¤ssiger Plumpheit oder gleiÃ�ender Schamlosigkeit Â«twa

zu viel gethan hÃ¤tte, wÃ¼rde dÂ«m Andem doch nicht zum

BorthÂ«il gerechnet werden kÃ¶nnen, wÂ«nn Â«r dÂ«n Gegner

an beiÃ�enden SarcaÂ«mÂ«n und kaustischem WitzÂ« Ã¼berÂ»

bÃ¶tÂ«.

WÂ«ndÂ«n wir unÂ« also auÂ« dÂ«m trÃ¼ben persÃ¶nlichen

GÂ«biÂ«tÂ« zu dÂ«m, waÂ« fÃ¼r dlÂ« Zeit und Zukunft Bedeu-

tung hat. So wÂ«it wir dm Stand dÂ«S pÂ«rsÃ¶nllchÂ«n

StreiteÂ« beuttheilen kÃ¶nnen, Â«erden wir spÃ¤tÂ« an pasÂ»

sÂ«ndÂ«r StellÂ« diÂ« Entscheidung suchen. ZuÂ«rst also diÂ«

Krage: waÂ« hat Marx gelehrt? und dann: ist Â«Â« Â«twaÂ«

Â»Â«sentlich NÂ«uÂ«Â«, waÂ« er gelehrt hat? Nach diesem erst

kann Â«S unÂ« interessiren, zu wissen, wer in dÂ«m pÂ«r-

sÃ¶Â«lichÂ«n StreitÂ« gtsiegt hat, d. h. wÂ«r dÂ«r ehrlicherÂ«,

grÃ¼ndlichÂ«Â«, gÂ«istrÂ«ichÂ«rÂ« gewesen. Ein PrÃ¤judiz freilich

drÃ¤ngt sich schon hier auÂ« der Analogie der GeschichtÂ«Â»

bÂ«trachtung auf: daÃ� am letzten EndÂ« auch der persÃ¶nÂ«

lichÂ« Sieg blÂ«ibÂ« bei dem, der wirklich gottbeseelt, wirkÂ»

lich WahreÂ« oder NeueÂ« verkÃ¼ndet hat, und daÃ� dieser

auch bÂ«i unreinÂ« LeidmschaftlichKit deÂ« StreitÂ«Â« doch

an Ehrlichkit und Aufrichtigkeit dem GÂ«gnÂ« Ã¼bÂ«rlÂ«gen

sÂ«i. â•fl

Marx hat Â«in System der MusiklehrÂ« aufgestellt,

in welchem darnach gestrebt wird, mÃ¶glichst nach einem

PrincipÂ« alle Kunstgtstaltungen zu begreifen, daÂ« manÂ«

nichfaltige Besondere auÂ« einem Grundbegriffe zu conÂ»

firuiren, daÂ« Begriffene nachbilden zu lehren, und alleÂ«

diÂ«seÂ« in einer verstÃ¤ndlichen Form darzustellen, die den

Anforderungen der gegenwÃ¤rtigen Bildung entspreche.

Die â•žallgemeine MusiklÂ«hrÂ«", in Stoff und

Behandlung Â«infacher, weil sie einem wenigÂ« gewÃ¤hlten

Publicum bestimmt ist, sucht diese Absicht auf leichtere

WeisÂ« zu Â«rfÃ¼llen, indem sie die wissenschaftlichen PrinÂ«

cipien voraussetzt ober erzÃ¤hlt, nicht bewÂ«ist. DiÂ«

â•žEompositionSlthre" geht Â«inen mÃ¼hevolleren

Weg, indem siÂ« dÂ«n JÃ¼ngÂ«rn der Kunst dlÂ« Bahn beÂ«

rÂ«itÂ«n, daÂ« BÂ«Â«uÃ�tsein sichem, das Gewissen Â«rziehen,

dÂ«n Geist zu kÃ¼nstlerischer WeihÂ« Â«rheben will. Nur in

dn aUgÂ«meinstÂ«n Absicht, dlÂ« geistlosÂ« KunstÃ¼bung zu

bekÃ¤mpfen und dlÂ« wahrÂ« LiebÂ« und ErkenntniÃ� Â«chtÂ«

Kunst Herverzurufen, stimmen beidÂ« Werke Ã¼berÂ«in. â•fl

Dieser allgÂ«mÂ«inÂ« Hintergrund der Gesinnung ist, Gott

Lob, nicht neu; denn eÂ« wÃ¤re zu beklagen und iÂ»

Deutschland Â«inÂ« Verleumdung gleich zu achten, wenn

man voraussetzen wollte, diese ausrichtigt Liebe zur Kunst

mÃ¼ssÂ« erst gÂ«lÂ«hrt werden; und obwohl wir zugestehen

mÃ¼ssen, daÃ� Â«inÂ« tÃ¼chtigÂ« Mahnung manchem LehrÂ«

und SchÃ¼ler noch heutÂ« gut thue, so kann man doch

schwerlich nachweisen, daÃ� dies BedÃ¼rfniÃ� jetzt lebhaftÂ«

sÂ«l als vormals. Nur in dem PunctÂ« scheint die ForÂ«

derung dringender, daÃ� gegenwÃ¤rtig diÂ« Bildung Â«inm

grÃ¶Ã�ertn FlÃ¤cheninhalt Â«innimmt als in verwichenen

Jahrhunderten, daher die Zahl der Irrenden grÃ¶Ã�n,

aber Hoffmtlich auch die Zahl der Sehenden; oder sollÂ«

ten wir nur numerisch fortgeschritten sein? Also diÂ«

Grundansicht ist rein, doch nickt neu, sondern die Wahr-

heit aller Zeiten.

Die besonderÂ« AusfÃ¼hrung fÃ¼hrt uns sogltich zur

CompositionslehrÂ«, da siÂ« dÂ«n Hauptgegenstand des Strei-

tes bildet, und in ihrem mehr systematischen Gange diÂ«

EigentÃ¼mlichkeit dÂ«s Autors deutlicher hervortritt. Wir

dÃ¼rfen voraussetzen, daÃ� ihr Hauptinhalt dÂ«n meistÂ«Â»

unserer Leser bekannt ist, und begnÃ¼gen unÂ« daher mit

Uebersichten. DaÂ« Ganze, so weit Â«S bi< jetzt vorliegt,

zerfÃ¤llt in die drÂ«i Haupttheile: ElementarÂ»Eomposition,

Begleitung gegebener Melodieen, freie Composition. DiÂ«

spÃ¤teren noch zu erwartenden Theile sollen diÂ« eigentlichen

concreten Kunstgestaltungen behandeln, alS: VocalÂ» und

Instrumentalmusik, Oratorium, Oper, Symphonie Â«.

Der Â«rstÂ« Blick auf diÂ«seS Gerippe des InhaltÂ« zeigt diÂ«

EigenkhÃ¼mlichkeit, daÃ� vom Anfang an sogleich auf daÂ«

kÃ¼nstlerischÂ« Gestalten, Eoncipirm und ComponiÂ«

rÂ«n HIngearbeittt wird. DiÂ« passive SeitÂ« dÂ«r kÃ¼nstÂ»

lttischen ThÃ¤tigkeit, daÂ« Auffassen und Zerlegen vorhanÂ«

tÂ»ner Kunstwerke, wird hierbei theilÂ« vorausgesetzt, theilÂ«

auch selbst mit in's System gÂ«zogÂ«n in Â«InÂ« FÃ¼lle von

Beispielen, die auÂ« den grÃ¶Ã�sten Tondichtern entnommen,

auf die bequemste, nÃ¤chstliegende und anregendste WeisÂ«

in daÂ« Wesen der Lehre hineinfÃ¼hren. Die oberste RÃ¼ckÂ«

sicht bei diesem allen ist daÂ« Machen Â»LÂ«hrÂ«n, zur

SchÃ¶pfung anregen, zur Freiheit geleiten durch ErkenntÂ«

niÃ� und Uebung. Um diefe groÃ�e Forderung zu Â«rsÃ¼lÂ«

len und jÂ«nÂ« RÃ¼cksicht nachzukommen, ist ein zwar inÂ»

tnessantÂ« und lebendiger, doch mÃ¼hevoller Weg genomÂ«

men, der sich vornehmlich auf den ruhigen Gang logischÂ«

historischen FortschreitenÂ« grÃ¼ndet, d. h. diÂ« Gestalten zu

Â«ntwicktln sucht, wiÂ« siÂ« in dÂ«r Geschichte aufeinander

gefolgt sind und die Vernunft der Sache und die JdeÂ«

der Kunst eÂ« erheischt. Dm ersten Grund legt die ErÂ«

kenntniÃ� der Ton folgÂ«; auÂ« dieser hebt sich die LehrÂ«,

ErKnntniÃ� und Bildung der Melodie hervor; an diÂ«sÂ«

ist durch Vnmittlung dÂ«Â« zweistimmigen SatzÂ«Â« viÂ«



LÂ«hrÂ« von dÂ«r Harmonie gÂ«knÃ¼pft. Nachdem dies,

durch alle Gestaltungen der Modulation hindurchÂ«.Â«Â«

fÃ¼hrt ist, beschlieÃ�t die ConstruetionSordnung und

Vorhalts lehre den ersten oder elementaren Theil. â•fl

Die erste Anwendung desselben ist die passive VÂ«r-

arbeitung des gefundenen StoffeÂ« in dem zweiten

Buche, welches gegebene Melodieen zu begleiten

und kÃ¼nstlerisch aufzufassen zur AufgabÂ« nimmt. Zu die-

sem Zwecke wird die geistliche und die weltliche VolkS-

melodiÂ« als bekanntester und gefÃ¼gigster Stoff genom-

men. â•fl Der dritte Haupttheil (3tÂ«s u. 4tes Buch) stellt

sich zum Ziel, die freie SchÃ¶pfung ju lehren, ein

Ganzes zu schassen, die Bahn der schÃ¶nen Kunst zu erÂ»

Ã¶ffnen. Liedform, Choralsiguracion, Nachahmung und

Fuge sind die besonderen Formen, in denen die freie

SchÃ¶pfung zur Wirklichkeit kommt; In grÃ¶Ã�erem Sinne

jedoch wieder nur Grundlagen zu den eigentlichen KunstÂ»

werken, welche die spÃ¤teren (noch nicht erschienenen)

BÃ¼cher zum Gegenstande haben sollen.

Schon diese flÃ¼chtige Uebersicht kann dem Kundigen

vtrrathen, auch wenn er das Buch nicht grÃ¼ndlich kennt,

welche Ideen dem Manschen Systeme eigenthÃ¼mlich

sind, und worin es ein Neues, eine UmwÃ¤lzung gegen

die Vergangenheit gebracht hat; ob das Neue Â«in Fort-

schritt sei, wird sich sodann von selbst ergeben. â•fl Zuerst

ist der Plan des Ganzen ein in sich selbst begrÃ¼ndeter,

aus sich selbst entwickelter und abgeschlossener. Hiermit

ist nicht blos gemeint, was man so gemeinhin den

â•žFortschritt vom Leichteren zum Schwereren" nennt, wie

in der Anordnung eines guten Lesebuchs fÃ¼r gute Kin-

der. Das GrÃ¶Ã�erÂ« ist, daÃ� sich hier, was oben als

Forderung ausgesprochen ist, wirklich erfÃ¼llt, nÃ¤mlich:

die Selbstentwickelung der Idee auS dÂ« einfachen Urge-

stalt, und dieses auf organischem Wege, dem Leben und

Erlebten gemÃ¤Ã�, ausgefÃ¼hrt, oder mit anderen Worten:

der Gang ist logisch-historisch genommen. Die ersten

Gestaltungen der kÃ¼nstlerischen Musik nach dem Systeme

sind wirklich die ersten, d. h. der Ausgangspunkt

von der Melodie ist der ideale Ausgangspunkt,

auf dem die Idee wie auf festem Ankergrunde beruht,

und er ist zugleich historischer Anfang der Ã¤ltesten

kÃ¼nstlerischen Tongestaltung. Wir gehen hier nicht wei-

ter in die Kritik dieses AnfangeÂ« Â«in, da wir eine aus-

fÃ¼hrliche Recension der M.'schen Werke andÂ«rSwo gege-

ben haben; nur ist hier zu erwÃ¤hnen, daÃ� jener Anfang

ausdrÃ¼cklich als der kÃ¼nstlerische bezeichnet werden

muÃ�, die logische GrundlagÂ« dÂ«r Ã¤sthÂ«tischÂ«n Musik,

nicht das Absolut - ErstÂ« dÂ«r WissÂ« nschafr.

Ditses wÃ¼rdÂ« ausgehen mÃ¼ssen von dem Ur- PhÃ¤no-

men der acustischen Reihe, welches in M.'S Lehr-

buch erst spÃ¤ter zur BestÃ¤tigung herangezogen wird

(Theil 1. S. 4b). Um den Gang gÃ¤nzlich sb ovo zu

beginnen, hÃ¤tte es die Einleitung bilden mÃ¼ssen, da aus

ihm diÂ« Harmonik, dlÂ« Tonfolge und sogar der Anfang

des Rhythmus (in der regelmÃ¤Ã�igÂ«Â» Vibration dÂ«r SaitÂ«)

zu dtmonstrirÂ«n ist. Manche Parthieen, und selbst dÂ«r

raschÂ« Anfang dÂ«S Lehrbuches, der sogleich me^iÂ», in rÂ«

hinelnreiÃ�t, hÃ¤tten durch diesen strengeren Gang gewon-

nen. Doch erhellt auS dÂ«r obÂ«n gÂ«gÂ«btnÂ«n Darlkgung

dÂ«s Plan,Â«, daÃ� M. diÂ« kÃ¼nstlÂ«rische RÃ¼cksicht sogleich

an diÂ« SpitzÂ« stellen wolltÂ« und muÃ�tÂ«, und diÂ«sÂ« hat

Â«r Â«rfÃ¼llt auf mÃ¶glichst wissÂ«nschaftlichÂ« WÂ«isÂ«; da nÃ¤m-

lich der strÂ«ngÂ« Gang dÂ«r rÂ«inÂ«n philosophischen MÂ«thodÂ«

Â«inmal nicht posstnd Â«achtÂ« war zum lÂ«bÂ«ndigen UntÂ«rÂ»

richte in der schÃ¶nen Kunst, so beginnt das Werk l emÂ»

matisch mit einer Voraussetzung, die jedoch bei JÃ¼ngerÂ»

der Kunst Â«inÂ« nothwtndigÂ« und natÃ¼rlichÂ« Voraussetzung

ist. Dieser wissenschaftlichÂ« Fehler indeÃ� mindert weder

diÂ« Klarheit noch diÂ« Wirksamkeit der KunstlehrÂ«; so

wÃ¼rde auch z. B. Â«inÂ« MalÂ«r schulÂ« nicht Â«bÂ«n noth-

wtndig dÂ«n Eingang von Geometrie und StereomttriÂ«

zu nehmen haben, wÂ«nn sie mehr kÃ¼nstlerisch zu wirkeÂ»

als zu demonstriren diÂ« Absicht hÃ¤ltÂ«, obgleich jene Wis-

senschaften diÂ« GrundlagÂ« allÂ« ErktnntniÃ� dÂ«r rÃ¤umlichÂ«Â»

GÂ«stallÂ«n und diÂ« VorschulÂ« dÂ«r PÂ«rspÂ«tivÂ« sind.

I Jutses,,Â», solg>.>

Neuntes Aboanementconeerr,

d. Â». Dkldr.

Symphonie von G. OnÂ«low (Nr. 2). â•fl Arie auÂ« â•žLucia

di Lammermoor" von Donizrtti, ges. von Frl. SchloÃ�.

â•fl Concert fÃ¼r Pianoforte von Beethoven (G-Dur),

vorgetr. von Hrn. vr. Mendelssohn-Bartholdy. â•fl OuverÂ«

tuÂ« zum â•žVampyr" von H. Marschner. â•fl Eavatine

auÂ« Figaro von Mozart, ges. von Frl. SchloÃ�. â�� Ehvr

von Haydn. â•fl Lieder ohne Worte fÃ¼r Pianos. kÂ«mp. u.

vorgetr. von Hrn. 0r. Mendelssohn-Bartholov. â•fl

In der Symphonie von OnSlow sinken sich alle

Eigenschaften wieder, welchk den Eomponisten in seinen

Quartetlcompositionen dem musikalischen Publicum lieb

gemacht haben. Ja, siÂ« ist in ihrÂ«m ganzen Ductus

Â«igentlich Â«in Quartett, nur fÃ¼r OrchÂ«stÂ«r bÂ«arbÂ«itÂ«t, und

litgt in diÂ«sÂ«r Bemerkung Alles, was wir daran auszu-

setzen haben. Denn so wenig der Architekt einen Plan,

den er fÃ¼r einÂ« Privatwohnung entworfen, zu einem

PaUastÂ« ausdehnen kann, ohne diÂ« ganzÂ« Anlage mit

dÂ«n hierzu Â«forderlichen Dimensionen auÃ�er VerhÃ¤ltnisÂ«

zu bringen, so wenig lassen sich quartettartigÂ« Gedanken

glÃ¼cklich zu Â«inÂ« Symphonie verwenden. Daher ist eS

denn auch gekommen, daÃ� die groÃ�e Lebendigkeit, diÂ«

Ã¤uÃ�ere Beweglichkeit und die Zierlichkeit in den Figuren,

welche in einem Quartett passend und wirksam gewesen

wÃ¤ren, hin nicht recht geeignet erscheinen. Auch fehlt

dem Ganzen die rechte Innigkeit, daÂ« tiefere geistigÂ«

LebtÂ», wodurch Â«st Â«ine nachhaltigÂ« Wirkung Â«rreicht
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wird, und haben wir fast keinen andern Gewinn davon,

als deÂ» einer interessanten Unterhaltung. DaÃ� im

Uebrigen Alles den erfahrenen Meister kÃ¼ndet, braucht

kaum bemerkt zu werden. In der AusfÃ¼hrung bietet

die Symphonie nicht geringe Schwierigkeiten dar, welche

jedoch von unserm Orchester glÃ¼cklich Ã¼berwunden wurÂ»

den. â•fl

VermÃ¶chte Frl. SchloÃ� den italienischen Arien Ã¼ber-

haupt noch eine mehr sÃ¼dliche FÃ¤rbung zu geben und in

dem Vortragt derselben kecker und selbst etwaÂ« koketter

zu sein, fo wÃ¤re ihr dafÃ¼r ein fast unbedingtes Lob zu

spenden. DiÂ« CovatinÂ« aus Mozart's Figaro sang die

KÃ¼nstlerin um ein Bedeutendes gelungener als frÃ¼her,

doch fehlt noch immer der warme, empsindungsvollÂ«

Hauch der Seele, der diese Composttionen erst zum rechÂ»

ren, poetischen Leben bringt.

Um den Vortrag deÂ« Beethoven'schen ConcertS von

Mendelssohn erschÃ¶pfend oder nur genÃ¼gend zur An-

schauung zu bringen, mÃ¼Ã�ten wir eine ganze Abhand-

lung schreiben und dieselbe mit hochdichterischen Farben

beleben kÃ¶nnen, und dazu haben wir weder Raum, Zeit,

noch Kraft. Es mag darum die Bemerkung genug

sein, daÃ� Mendelssohn diese Krone aller Llavierconcerte

mit so wunderbarer Vollendung und so glÃ¼cklicher Inspi-

ration spielte, wie wir nur jemals etwas gehÃ¶rt haben,

und gewiÃ� Keiner der Anwesenden, wenn er anders intel-

ligent genug war, es zu erkennen, dies je vergessen wird.

Von den Liedern ohne Worte war das letztÂ« neu und

von wahrhaft zaubervollem, unwiderstehlichem Reiz. Es

ist in A-Dur, und wird ein Liebling aller Clavierspieler

werden. â•fl

Die OuvertÃ¼re zum Vampyr, in ihren GrundzÃ¼gen

zwar unverkennbar Weber'n nachgebildet, aber voll feuri-

gen TemperamenteÂ« und unausbleiblicher Wirkung, wurde

glanzvoll ausgefÃ¼hrt. â•fl g.

Feuilleton.

Aus einem Briefe aus Weimar v. 29sten Der.:

â•fl Von unserm hiesigen musikalischen Leben ist nicht viel Er-

wihnungwerthes, als was von AuÃ�en uns zugekommen.

Ernst, Liszt, Rubini waren hier. Ernst ziehe ich allen

diesen neuen, himmelstÃ¼rmenden Virtuosen vor. In ihm ist

Natur und Einfachheit geblieben. Rubini ist groÃ� in BeherrÂ»

schung seiner Mittel, ein groÃ�er Gesanavirtuos, aber die ganze

Art und Weise ist doch Manier. DaÃ� Liszt den Titel als

Capellmeister des hiesigen HofeS bekommen, wissen Sie wohl.

ES heiÃ�e, er wolle jedes Jahr hier einige Zeit zubringen. â��

Vor Kurzem wurde die Musik zu Faust vom FÃ¼rsten Rod-

zivill gegeben. â•fl Sin Jkarusflug! â•fl Der letzte Gast war

Frl. Elise Lift, die seitdem wir sie nicht geHirt, bedeuteÂ»!Â«

Fortschritte gemacht. Die Stimme hat den nobelÂ» Charak-

ter, wie frÃ¼her, hat aber noch an Kraft zugenommen. Sie

sang auch bei Hofe in demselben Concerte, worin der Prager

Elavierspieler Hr. Schuld, off spielte. â•fl

Das Pariser Journal â•žIs Melcxl!Â«" gittt folgen-

des Resume Ã¼ber die Vorstellungen der OperÂ» coroique stit

d. 8ten Sept. 1836 bis zum Â»ten Sept. 1Â«42:

sohl.Â« SÂ»hlÂ°.r Â«nth.il bÂ«

Opern. Vorstellungen. ' Autoren.

Auber . s. â•fl SSO. â•fl 313795. â•fl 278S1.

Batton . 1. â•fl s. â•fl 321Â«. â•fl 2SS.

Carafa . I. â•fl 8. â•fl 7925. â•fl 574.

OnSlow . I. â•fl 16. â•fl 27619. â•fl :>024.

Halevy . s. â•fl Il3. â•fl Â«Â«Â»9. â•fl V461.

Adam . 7. â•fl 414. â•fl IU4894. â•fl 9029.

Monpou 3. â•fl Â»Â». â•fl 34610. â•fl 292Â«.

Mlle. Pugct I. â•fl 2Â«. â•fl 6Â«Â«S4. â•fl SISS.

Thomas . s. â•fl 71. â•fl 4524Â». â•fl 3S79.

A. Boieldieu I. â•fl 32. â•fl 276UZ. â•fl 2346.

Elapisson . 2. â•fl 17. â•fl 463Â«Â«. â•fl S290.

Copola . 1. â•fl 3S. â•fl 6S97S. â•fl 4638.

Donizetti . I. â•fl 64. â•fl 77396. â•fl S6II.

Wie die Zeitschrift vorausgesagt hatte, daÃ� Hr.

MD. I. I. Verhulst von seinen Landsieuten nur schwer

wieder sortgelassen werden dÃ¼rfte, so scheint es sich zu bestÃ¤ti-

gen. Der junge Componist hat namentlich im Haag die ehÂ«

renvollste Aufnahme gefunden und zuletzt von S. M. d. KÃ¶nig

in Folge eines von ihm gegebenen Concertes den Nieder-

lÃ¤ndischen Ldwenorden erhalten. KÃ¼nstler bekommen

sonst Orden iminer zu spÃ¤t: entweder da, wo sie einer Auf-

munterung nicht mehr bedÃ¼rfen, oder oft auch, wo sie dieser

nicht mehr werlh sind. Hier ist der andere Fall, daÃ� die Aus-

zeichnung einen kaum 27jÃ¶hrigen KÃ¼nstler getroffen hat, der

er sich, wie zu hoffen ist, durch sortgesetztes ernstes Streben

gewiÃ� wÃ¼rdig zeigen wird. â��

Die Pariser Musikjournale suchen sich in

die Gunst des PublicumS durch Versprechungen von Vorthei-

len zu setzen, die an'S Unglaubliche grenzen. Die Abonnenten

erhalten Albuins, auÃ�erdem Compositioncn aller Art, Por-

traitÂ«, BÃ¼cher, Eintritt zu groÃ�en ConcerteÂ» u. dgl. m. Na-

mentlich zeichnet sich die r'rsnce musicsle durch ihre Zeitungs-

annoncen aus. Neben dieser und der Ã¤lteren <ZÂ»2Â«tle musicÃ¤ls

sind wieder drei neue Journale in Paris aufgetaucht, die na-

tÃ¼rlich hinter jenen nicht zurÃ¼ckbleiben wollen und ebenfallÂ«

die ungeheuersten Versprechungen machen: sie heiÃ�en: l^Â»

IUeIÂ«6ie, I^e moncke inusicsl und I^s ineloinÂ»nie. â•fl

H. Verl ioz hat einen l'rsite ^InstrumentÂ»,

tion et Â«_>rcl,estrÂ»t!Â«n owuerneÂ« geschrieben und an das Haus

Schonenberger u. C. in Paris um die Summe von 10,Â«Â«

FrcÂ«. verkauft. Das Buch soll bis Ostern erscheinen. â•fl

.* In MÃ¼nchen sollen sich Lachnerianer und

Rode rianer gebildet haben. RÃ¶der ist der Componist der

vor Kurzem in MÃ¼nchen gegebenen Oper: die Schweden vor

Prag. â•fl

,* Julius Becker hat eine Symphonie geschrie-

ben, die wahrscheinlich nÃ¤chstens in der Euterxe zur AuffÃ¼h-

rung kommen wird. â•fl

Von d neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen.- Preis des BandeÂ« vvn
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Marr Â»nd AntliMarx cJortseggi. â•fl Ztui pariÂ«, â•fl

â•fl Wo steht aber je ein Philister bei der knospenden Zeit still, voll Schauer, voll Gebet zÂ«r erwachenden BlÃ¼the?

Bettina.

Marx und Anti-Marx.

!AÂ»rtsk>ung. >

DaÂ« M.'scht System also unterscheidet sich von frÃ¼-

heren durch Entwickelung und durch die kÃ¼nstlerische TenÂ»

dÂ«nz, diÂ« Theorie des Freischaffens zu begrÃ¼nden.

Ist nun dieses in der That nichts Neues? So sage

und zeige uns doch der feindseligÂ« Lehrjammer-Mann

dasjenige Ã¤ltere System, in welchem die Melodie und

die Begleitung des Gegebenen auf feste PrinciÂ»

pien zurÃ¼ckgefÃ¼hrt oder die allgemeine ConstrucÂ«

Â«ionsordnung auch nur versucht, die FigurÂ«Â»

tionsÂ» und Fugenlehre auf kÃ¼nstlerischem Wege

gefunden wird! Von wissenschaftlicher Bedeutung und

wesentlich originell sind vorzÃ¼glich die LehrÂ« von der MeÂ»

lvdie und die Constructionsordnung zu nennen. Diese

Lehren jedoch stehen nicht vereinzelt, sondern sind im

Ganzen und aus dem Ganzen folgerecht entwickelt, nicht

Â«in Aggregat von allerlei Behauptungen und Regeln,

sondern aus einem Gusse gearbeitet, zu einem SystemÂ«

gerundet, und ihre Einheit ist in sofern einÂ« WissenschaftÂ»

liche, als jedes SpÃ¤tere dem FrÃ¼heren nicht etwa gemaltÂ»

sam nachfolgt, sondern wahrhaft auf dasselbe gegrÃ¼ndet

ist. Und diese VorzÃ¼ge des SystemÂ« sind nicht etwa

solche, die sich nur dem subjektiven GenieÃ�er oder dem

Nahestehenden, Befreundeten, Verblendeten offenbaren,

sondem siÂ« liegen objectiv in dem Gange der Lehre, der

geschlossenen, selbstbewuÃ�ten SprachÂ«, den nicht allein

technischen, sondem allgemein verstÃ¤ndlichÂ«Â« BtstimniunÂ»

gen, diÂ« sich dem Leben und der Ã¼brigen Bildung unseÂ»

Â«r Zeit anschlieÃ�en, und schon hierdurch dÂ«n frÃ¼heren

nur ttchnischtÂ« als Neues gegÂ«nÃ¼btrstÂ«hÂ«n. DiÂ«s ist

Â«S, was Marx selbst an vielen Stellen als das UnterÂ»

scheidende, Wissenschaftliche bezeichnet: Â«s ist diÂ« gtistigÂ«

Freiheit, welche zur Freiheit fÃ¼hrÂ«Â« soll.

Dies ist diÂ« Ã¤uÃ�erste Spitze des Gegensatzes gegm

die alte SchulÂ«, und hierher eben hat Fink von sÂ«inÂ«m

StandpunktÂ« aus ganz richtig die Pfeile der bittersten

Polemik gezielt. Da Fint'S: NÂ«umusikalischÂ«r

â��Lehrjammer" diÂ« Poltmik zum grÃ¶Ã�sten TheilÂ« auf

persÃ¶nliche Weise erercirt,' so dÃ¼rfen auch wir von dÂ«r

persÃ¶nlichen Betrachtung ausgehen, wenn wir seine Schrift

und ihren Werth erwÃ¤gen wollen. Ich kenne kÂ«inÂ«n dÂ«

btiden Streiter persÃ¶nlich, und habe von dieser Seite her

einiges PrÃ¤judiz persÃ¶nlicher Unparteilichkeit, wenn ich

gleich in der Sache, so weit siÂ« ihrer Natur nach streitig

ist, Partei nehmÂ«, und nicht hinter dem Ofen sitzen will

(Fink S. 128). Das Buch selbst spricht auÂ«, daÃ� F.

es ehrlich meint, daÃ� Â«r der SachÂ« von moralischer und

wissenschaftlicher Seite auf den Grund kommen will, daÃ�

er PietÃ¤t gegen das Alterthum hegt und praktischÂ« KenntÂ»

nisse der Musik besitzt. Lauter vortrefflichÂ« EigÂ«nschafÂ»

tÂ«n, diÂ« aber weder jetzt noch jemals ausgereicht habni,

um einen groÃ�en wissenschaftlichen Streit zur EntscheiÂ»

dung zu bringen. Denn die ehrlichÂ« Mtinung gilt

nichts, wo diÂ« Einsicht fehlt; die MoralitZt afficirt dÂ«n

Stand dÂ«r Wissenschaft im Geringsten nicht, die PittZt

reicht nicht aus, wo Â«s sich um das LÂ«bÂ«n der GÂ«gÂ«nÂ»

wart handÂ«lt, und praktische Kenntnisse allÂ« in gÂ«bÂ«n

KinÂ« Benchtigung zur Beurtheilung Â«iner TheoriÂ«.

Auf diÂ« moralischÂ« Auffassung legt F. besonderÂ«

Gewicht (z. B. S. 8Â«. 9. 128 ff), und eÂ« ist der MÃ¼hÂ«

wÂ«rth, siÂ« nÃ¤hÂ«r zu beleuchten. DÂ«r Hauptsatz sinket sich

S. 86: â•žEin krankes GemÃ¼th kann auch nur unrein

,,Â«mpsindÂ«n â•fl zu Â«inÂ«m Reformator gehÃ¶rt schlechthin

â•žmoralische GÂ«diÂ«gÂ«nheit und unverdÃ¤chtigtÂ« Reinheit dn



Gesinnung". â•fl Gut; das ist Â«in Wort, daÂ« sich hÃ¶rÂ«Â«

lÃ¤Ã�t und Â«inem braven MannÂ« Ã¤hnlich sieht â�� und doch

ist vielerlei dabei zu bedenken. Ist von Â«wem ReligionÂ«Â»

stifter die Rede, so erwarten wir allerdings, daÃ� die reinÂ«

Menschlichkeit im hÃ¶chsten SinnÂ« bei ihm ausgesprochen,

daÃ� er ein sogenanntes Tugendmuster sei â�� und auch

hier sogar wird es der Gegenpartei oft nicht schwer,

Flecken zu entdecken, da ein Mensch einmal Â«in endliches

Wesen ist, wie F. oftmals erlÃ¤uternd bemerkt. Seiner

historischen Vielseitigkeit wird Â«S nicht unbekannt sein,

daÃ� selbst an Luther, Calvin, Muhamed, SonateÂ« ,c.

nicht allein die Gegner, sondern auch die besonnenen

Freunde moralischÂ« SchwÃ¤chen entdeckt haben. Heben

diese SchwÃ¤chen ihre Lehre auf? â•fl Und Â«in wÂ«nig

kleiner als an den Religionsstifter werden doch seine An-

sprÃ¼che an die Heroen des Staates und des geistigen

Lebens sein? Sind Baco's Entdeckungen in der Wis-

senschaft darum nur ein TÃ¼ttelchen geringer, weil er eine

Â«clatante Defraude an kÃ¶niglichen GÃ¼tem sich zu Schul-

den kommen lieÃ�? Ist GÃ¶the'S Faust dadurch kleiner

geworden, daÃ� er keine Vaterlandslieder sang, und 4806

oder 484S sich zuweilen egoistisch zeigtÂ«, wiÂ« ihm W.

Menzel allÂ« Tage in den Bart warf und noch jenseit

des Grabes zuruft? â•žUnsere besten Stunden sind besser

â•žals wir selbst'/ sagt Â«in Mann, dÂ«n ich sonst lange

nicht fÃ¼r den gediegensten halte, von dem ich aber gern

sÂ«in VernÃ¼nftiges und WahreÂ« mir aneigne, ohne mich

um sein Privatleben zu kÃ¼mmern. So viel mÃ¼Ã�te der

Mann, der das â•žPrÃ¼fet Alles" immerfort auf der Zunge

fÃ¼hrt, doch aus seinen Geschichtsstudien erlÂ«mt haben,

daÃ� diÂ«sÂ« Art des moralischen MaÃ�stabes miÃ�lich und

wtnigstenS mit Vorsicht anzuwenden ist. Vernunft liegt

allndings zum Grunde. Ein Rationalist und Skeptiker

wird keine Bach'sche Passion schreibÂ«Â«, ein Socinioner

kÂ«inÂ« Maria mit dem Kinde malen. Wenn aber Vol-

tairÂ« (stintr Biographie gemÃ¤Ã�!) ein Filou gewesen und

doch im Tancred ritterliche Helden und groÃ�e Charaktere

dargestellt, die doch Â«inigÂ«rmaÃ�Â«n diÂ« Antik passiren, so

wird sich zÂ«igÂ«n, entweder: daÃ� die HerzenshÃ¤rtigkeit

oÂ«S Dichters doch nicht so grÃ¼ndlich und continuirlich

war, um alle sittlichÂ« Erhebung unmÃ¶glich zu machen;

odÂ«r: daÃ� sÂ«inÂ« HÂ«ldÂ«n nichts taugÂ«n, so wiÂ« der Poet;

oder Â«ndlich: die Regel taugt nichts, d. h. das vor-

schnelle Urtheil, das Richten Ã¼ber das dunklÂ« Menschen-

Herz ist zu gewagt und fÃ¼hrt zu nichts. UrthÂ«ilt ltÂ«bÂ«r

Ã¼ber das, was objtctiv ist, Ã¼ber Werke und Thaten, und

Ã¼berlaÃ�t daÂ« AnderÂ« dÂ«nÂ«n, diÂ« diÂ« Einheit auf anderem

Wege zu finden wissen.

Und welches sind die moralischen FleckÂ«Â«, diÂ« Hr. F.

an seinem Gegner gefunden? WÃ¤re eS offenbare Unred-

lichkeit, grober Betrug, niedrigÂ« AugÂ«ndienÂ«rÂ«i oder schmu-

ziger Eigennutz, so wÃ¼rden wir schon eher bedenklich wer-

den, obgleich auch hier ein zufahrendes Urtheil nichts

hilft: wie, wenn man Voltaire mit Recht einiger diÂ«Â»

sÂ«r SÃ¼ndtÂ» zÂ«ihÂ«n kÃ¶nnte â•fl wÃ¼rdÂ«n dadurch sÂ«inÂ«

VerdienstÂ« um diÂ« Literatur kleiner? â•fl DaS HÃ¤rtestÂ«

aber, was F. dÂ«m GÂ«gnÂ«r vorwirft, lÃ¤uft auf Â«inÂ« SÂ«iÂ»

senblasÂ« hinaus. DaÃ� diÂ« â��JahrbÃ¼cher dÂ«S dÂ«utÂ»

â•žschÂ«n NationalvÂ«rÂ«ins fÃ¼r Musik" als AuÂ«

toritÃ¤t citirt wÂ«rdÂ«n, muÃ� wohl jedem, der sie nicht

blos zum Citiren braucht, Ã¤uÃ�erst verwunderlich vorkom-

men, zumal wenn es sich um MoralitÃ¤ten handelt. Ich

kenne nur den ersten Jahrgang und Dr. G. Schilling'Â«

gloriose Wirksamkeit; an diesem Einen habe ich fÃ¼r imÂ»

mer genug gehabt und das kindischÂ« Blatt nicht wieder

Ã¼ber meine Schwelle kommen lassen. Demnach Ã¼bt eÂ«

auf mich keinÂ« Â«rheblichÂ« AutoritÃ¤t aus, und ich kennÂ«

viele ehrenwerthÂ« MÃ¤nner, denen eÃ¶ nicht besser geht.

Wenn alfo dieses Journal auf einen beliebigen Menschen

schimpft, sei'S groÃ� oder klein, so rÃ¼hrt Einen das just

so viel als ein Ã¤sthetischer Artikel in der Vespertina u. a.

Gesetzt, eÃ¶ riefe mir ein Gassenbube auf offner StraÃ�Â«

nach: â•žder hat silberne LÃ¶ssel gestohlen": meint Hr. F.

denn wirklich, ich wÃ¼rde mich dagegen in allen Ã¶ffent-

lichen BlÃ¤ttern vertheidigen? Oder ich sollte den Muth

haben, besagtem BÃ¶sewichte zu sagen: â•žJetzt komm'

â•žher mit deinen Beweisen?!" (F S. Â«1) Keineswegs,

Hr. F., hÃ¤tte ich Muth und MuÃ�Â« zu solcher erbaulichen

Klopffechterei. â•fl Und der Gegenstand dieser JnsinuaÂ»

tionen? Ich muÃ� dabei verweilen um der Ehrlichkeit

willen. â•žSein VerhÃ¤ltnis) zu H. Truhn, Dom, ComÂ»

â•žmer" deren erster ein ErzbÃ¶sewicht ist, ergo ist'S

Hr. Prof. Marx auch!!! WaÂ« an der Behauptung

Ã¼ber H. Tr. Wahres ist, weiÃ� ich nicht und kÃ¼mmert

mich nicht: aber den moralischen FehlschluÃ� hÃ¤tten wir

von einem so moralischen Manne, wie H. F., nicht er-

wartet. Er hat sich vermuthlich an den Ammenspruch

erinnert: â•žSage mir, mit wem du umgehst" der

accurat so wahr ist wie alle AmmensprÃ¼che. Sind alle

Freundt deÂ« hÃ¶chst moralischen Greises, die er in seinÂ«Â«

langÂ«Â« LÂ«bÂ«n Â«inmal geliebt hat, lauter exquisitÂ« HausÂ»

vÃ¤tÂ«r und bravÂ« StaatsbÃ¼rger und moralische MeisterÂ»

stÃ¼cke gewesen? DaÂ« muÃ� eine langweiligÂ« Gesellschaft

sein. â•fl (In dem HistÃ¶rchen S. 4Â« unten kann ich

den Nervus probemck nicht entdecken.) â•fl Was ferner

die DoppelzÃ¼ngigkeit betrifft, deren sich M. soll

schuldig gemacht haben (S. 4 4), so kann ich Ã¼ber ano-

nyme Schriften nicht urtheilen, wenn ich den Verf.

derselben nicht bestimmt kenne; Ã¼brigenÂ« ist'S gar wohl

mÃ¶glich, ein ausgezeichneter Dichter, TonkÃ¼nstler ,c. zu

sein, und doch in puncto des Ehrgeizes schwachkÃ¶pfig,

also hierin liegt keine DoppelzÃ¼ngigkeit, wenn man Ã¶ffentlich

daÂ« Positive und Gute eines bedeutenden Menschen erÂ»

zÃ¤hlt (wie angeblich M. von Spomini), und dagegen

privatim dem diScreten FreundÂ« gesteht, welchÂ«

menschlichÂ« MÃ¤ngÂ«l dÂ«r sonst verehrte Tonsetzer habe.



7

DiÂ« Jndiscretion pro. Â«in^S PrivatbriÂ«fÂ«< ist

auch Â«ine moralischÂ« SchwÃ¤chÂ«, wo nicht mÂ«hr. â•fl

Wenn Â«ndlich H. F. (S. 98) selbst den Wunsch aus-

spricht: â•žIch mÃ¶chte wohl wissen, ob er, dÂ«r Prof.

â•žM., den wahrhaft denkwÃ¼rdigen Lebenslauf

â•žselbst geschrieben" ,c., so gesteht er ja seinÂ« Unwissen-

heit ein; also thut diese Frage gar nichts zur Sache,

wo man Ã¼ber den moralischen Charakter ic. eines Man-

nes zu Gerichte sitzt. Wer ein wenig boshaft sein

wollte, kÃ¶nnte dergleichen Rtcurs auf GerÃ¼chte (deren

â•žgedrucktÂ« BelÂ«gÂ« nicht zur Hand" sind) (Fink,

S. 98, Anm.) sogar verleumderisch nÂ«nnÂ«n, wenn auch

darausÂ» noch keine JnjuriÂ«nklagÂ« zu bÂ«grÃ¼ndÂ«n

wÃ¤rÂ«. *)

Der Hauptvorwurf gegen M.'s Person betrifft seine

UÂ«berspanntheit, Ruhmredigkeit, Hochmuth. Leider kÃ¶n-

nen hierin auch seinÂ« Freunde nicht ganz widersprechen:

diÂ« meisten werden wÃ¼nschen, Â«r hÃ¤ltÂ« seinÂ« polemische

Schrift in dieser Gestalt nicht publicirt. Ich muÃ�

hierbei, um nicht selbst in die Categorie dÂ«r F.'schen

DoppelzÃ¼ngigkeit zu fallen, an meinÂ« Anzeige jenÂ«S

BÃ¼chleinÂ« in der neuen Zeitschr. f. Musik (1841. Bd. IS,

Nr. 27 â•fl 28.) Â«rinnern, wo ich dasselbÂ« in der ersten

FreudÂ« nach dem frischen Studium der CompositionSlehre

als BestÃ¤tigung derselben mit lebhafter Begeisterung ent-

gegennahm. Bei spÃ¤terer ruhigerer Betrachtung ist mir

das ZuoiÂ«l allerdings entgegen getreten: abÂ«r damit ist

noch lange nicht Â«ingestanden, daÃ� das Schriftchen an

sich werthlos wÃ¤re oder keine Bedeutung fÃ¼r seinÂ« Zeit

hÃ¤tte: dies zeigt ja schon der Zorn der Gegenpartei.

Wenn in M.'s Polemik zu viel Jch-Heit, so ist in der

Gegenschrift zu viel Nicht-IchÂ» heit, und so hebt sich ja

wohl das beiderseitige. Zuviel. â•fl In der That kÃ¶nnen

auch M.'s FreundÂ« wÃ¼nschen, daÃ� er minder gewaltig

von den Erfolgen der neuen SchulÂ«, minder herabsetzend

Â»on der alten gesprochen, der er doch die grÃ¶Ã�sten ErgebÂ»

nissÂ« verdankt, und wÃ¤rÂ«n Â«s auch nur kÃ¼nstlerischÂ«, nicht

wissenschaftlichÂ« Ergebnisse. Durch jene Leidenschaftlich-

keit hat er selbst den Nutzen beeintrÃ¤chtigt, den seinÂ«

Lehre haben kann und haben wird. Aber hiermit ist diÂ«

Lehre selbst noch langÂ« nicht auÃ¶ dem Sattel gehoben.

Und was es mit jenem moralischen Zusammenhange,

wiÂ« ihn F. postulirt, auf sich habe, ist schon erklÃ¤rt.

Wir lassen uns durch keine Furcht vor SchmÃ¤hsucht,

Denunciation, MiÃ�verstand ic. abhalten, die Schrift des

H. F. von Anfang bis zu Ende durchzulesen â•fl so lasse

Â«r seinem Gegner auch Spielraum, sich auf seinÂ« Weise

auszusprechen:

ImltstiÂ» ejusÃ¶em tkemitis in Â«mons csncrissnte i

,Jch mÃ¶chte wohl wissen, ob Hr. vr. Gustav Schilling F,'s

ireund ist? â�� aber hieraus keinen moralischen SchluÃ� auf

,. F. thun."

Der Ein' spricht laut, der Andre leiÂ«.

Und jede Ras hat ihre Â«SeiÂ«'.

Um solcher AeuÃ�nlichkeit willen lesen wir z. B. den

Horaz nicht mehr und nicht minder, und Cicero'Â« Selbst,

lob mindert seinÂ« rhetorischÂ« GrÃ¶Ã�Â« nicht. WÂ«nn also

M. nicht den naiven VorredeÂ»Â»Schlendrian angemessen

fand, welchen F. S. Â«09â•fltÂ«0 in Borschlag bringt,

so gehe er seinen Weg, und begleiten wir ihn auf dem-

selben, um zu sehen, wohin er fÃ¼hrt. Aber â•fl suchen

wir ihn auch zu verstehen und Person und SachÂ«

zu scheiden. Letzteres findet F. sehr lÃ¤cherlich (S.-2S)

und geht Ã¼berhaupt von dem Dogma auS: â•žM. hat

â•žÃ¼berall nur seinÂ« CompositionslehrÂ« unter diÂ« LÂ«utÂ«

â•žbringen wollen ,c." (S. 2S. 29. St. Kl. lÂ«2). DiÂ«S

ist Â«inÂ« gÂ«hÃ¤ssige Insinuation. Ich habe diÂ« fraglichÂ«Â»

Schriften so aufmÂ«rksam wiÂ« H. F. gelesen, und kÂ«ine

solchÂ« Stelle gefunden; nirgend Â«twas Anderes als dÂ«n

Satz: ,,diÂ« frÃ¼here Musiklehre taugt nichts â•fl ohnÂ«

â•žCompositionslehrÂ« ist fÃ¼r sie kÂ«in Heil zu Â«rworÂ»

â��tÂ«n." â�� Ist Â«s nun MiÃ�vtrstand oder Unverstand,

dem Gegner in solchÂ«n Wortm Ruhmredigkeit onzudichÂ«

tÂ«n? Nur eine einzigÂ« StÂ«llÂ« in M.'S poltmischÂ«

Schrift (S. S8) hat diÂ«sen hyperbolischen Ton, wo Â«r

ausruft: â��Ich kann â�� und hin muÃ� ich eS sagÂ«Â»:

â•žDiesÂ« Tendenz" (den SchÃ¼ler zu immer tieferer Einsicht

ic. zu leiten) â•žist diÂ« TÂ«ndÂ«nz mÂ«inÂ«r Composi-

â•žtionÂ«lÂ«hr,." â•fl Und selbst diÂ«sÂ«r Satz ist nicht so

ungeheuerlich, daÃ� dadurch CharaktÂ«, WÂ«rth und Wirk-

samkeit eines ManneS verdÃ¤chtigt wÃ¼rden: ist'S denn

Â«inÂ« so titanische AnmaÃ�ung zu sagen: ich will BerÂ»

nÃ¼nftigeS auf vernÃ¼nftige Weise lehren, oder: mÂ«inÂ«

Ttndenz ist Â«ine kÃ¼nstlerisch-pÃ¤dagogischÂ«? Hiermit ist

nicht gesagt: â•žMÂ«in Buch ist diÂ« UnivÂ«rsalmÂ«diÂ»

â•žcin," wiÂ« H. F. irgÂ«ndwo hÂ«rauSgÂ«lÂ«sÂ«n HabÂ«Â» will

(F. S. 25. 102.).

(Fortsetzung fol,t.)

AuÂ« PartS.

sJournalwesen.Z

ES mag Sie vielleicht Wunder nehmÂ«Â«, daÃ� ich in

Bezug auf den hiesigen Musikzustand so wenig in's De-

tail Â«ingehe. ES ist wahr, ich zÃ¤hlÂ« nicht diÂ« OpÂ«rn

auf, welche hier tÃ¤glich gegeben werden, ich unterhaltÂ«

Sie nicht von den tÃ¤glichen Musikfluctuationen, die dm

Fremdling Ã¼berraschen, den Eingeweihten zurÃ¼ckstoÃ�en,

ich spreche Ihnen auch nicht von neuen 1Â» und 2Â»arti-

gen Opem der OperÂ» eornique. Und warum nicht?

Weil ich nichts gemein haben will mit jenen CorresxonÂ»

denken, die den Nachhall der hiesigen musikalischen Zei-

tungen ausmachen, vor allen Dingen aber, weil daÂ«

Pariser Musikleben arm an groÃ�en Thaten ist, und ich

nur diese besprechen kann und will. Nur das kann
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Werth fÃ¼r das Ausland Hab,Â», wa< dÂ«n Fortschritt in

sich birgt, roaÂ« Â«inen Kreis Â«tun Jdem, was neue Wege

bahnt. Kann Â«S den deutschen KÃ¼nstler oder DilettanÂ»

ten interessiren, zu wissen, daÃ� sich tÃ¤glich diÂ« Stern-

chen am musikalischen Himmel vermehren? Ich finde

Â«S lÃ¤cherlich, das Publicum mit dem ewigen Abdruck ei-

nes ExemplarÂ« zu behelligen, das Â«S schon zum UeberÂ»

druÃ� kennt. Man liest oft in deutschen Zeitungen die

Besprechung der Leistungen des Opernpersonals in dieser

Â«der jener Stadt. Do wird vielleicht gesagt: â•žDie

gestrige Vorstellung von Meverbeer's, Halevy's, Auber's,

Adam'S Oper war ausgezeichnet, Mab. So und So

(deren Namen der Leser noch nie gehÃ¶rt hat) entzÃ¼ckte".

â•fl Nun frage ich, was kann ein solcher Bericht nÃ¼tzen?

Als wenn es noch etwas Besonderes wÃ¤re, zu entzÃ¼cken.

AUÂ« OpernsÃ¤ngerinnen entzÃ¼cken mehr oder weniger, jÂ«

nachdem sie schÃ¶n sind. Der einzige Nutzen, welchen

ein solcher Bericht gewÃ¤hren kann, ist der, das Blatt

auszufÃ¼llen â•fl ich ziehe Â«in leeres Blatt diesem beschrie-

benen vor. Eine weiÃ�e Spalte in einem Journal lÃ¤Ã�t

Vermuthungen aufkommen, giebt dem Forschungsgeiste

Nahrung, dem SalongeschwÃ¼tz noch mehr, ist also von

weit grÃ¶Ã�erem Vortheil fÃ¼r den Redacteur des Journals,

als ein Opernbericht, dessen Verfasser vielleicht noch Ho-

norar empfÃ¤ngt. Wie gesagt, ich mÃ¶chte den Redacto-

Â«n musikalischer Zeitungen rathen, dann und wann ein

oder zwei leere Spalten zu geben, vorzÃ¼glich denen der

hiesigen. Da lese ich so eben die Lrs-ette muÂ«csle.

Vornan ein Artikel Ã¼ber Weber und â•fl Ludwig Roens-

berg. Es wird Â»ns gesagt, daÃ� dieser der Urheber oriÂ»

ginÂ«llÂ«r, schÃ¶ner Melodiken gewesen sei, daÃ� Â«s fÃ¼r ihn

jedoch Â»Â«Niger Schwierigkeiten hatte, jene auf's Papier

zu werfen. Der Artikel ist noch nicht beendet. Ist das

Ende nicht besser als der Ansang, so hÃ¤tte ich lieber ein

weiÃ�es Blatt gesehen. Aber nun kommt ein echt musi-

kalischer Artikel. In diesem wird gesagt, daÃ� bedeuten-

den Komponisten oft Geroohnheitsmanieren, welche sie

wÃ¤hrend des Schaffens annehmen sollen, ohne Grund

angeheftet werden. Nach dieser Einleitung erzÃ¤hlt der

Verfasser von seinem Freunde, einem Bureauarbeiter, wie

dieser die Gewohnheit HabÂ«, stets das Gegenlheil von

dem zu singen, was er fÃ¼hle, denke und thue. O schnell

Â«in weiÃ�es Blatt fÃ¼r dieses MusikgeschwÃ¤tz. Dann

kommt Hr. Blanchard mit einem Artikel Ã¼ber musika-

lische Zeitungen. Blanchard ist ein geistreicher Mann,

aber es geht ihm wie JuleS Janin, man ist nach dem

LÂ«sÂ«n seiner Artikel nicht klÃ¼ger als vor demselben. Es

ist keinÂ« Kritik, wtlchÂ« diÂ«sÂ« LÂ«utÂ« liefern, man bÂ«gÂ«gÂ»

nÂ«t dÂ«m starkkn AnfangÂ«, dÂ«m starkÂ«n EndÂ«,

in dÂ«r MittÂ« â•fl nichts oder sehr Wenigem.

In dem vierten Artikel dÂ«r hÂ«utigÂ«n MusikzÂ«itung spricht

dÂ«r Ã¤lteste Felis Ã¼ber â•fl Acten; leider nicht Ã¼ber muÂ»

sikalischÂ«. Dann kommt eine Eorrespondenz aus DresÂ»

den und Wien, welche ihr GutÂ«Â« hat, und am SchlÃ¼sse

giebt uns Hr. SchlesingÂ« â•fl Neues, oder vielmehr

Neuigkeiten. Es sind diesÂ«lbÂ«n HistÃ¶rchen, Personal-

nachrichten, wie sie fast jedes Blatt hat, nur hier iÂ»

grÃ¶Ã�erer Ausdehnung. Seit weniger Zeit wird unter diÂ«-

sÂ«r Rubrik dÂ«s Caumartin'schÂ«n ProcrsseS gkdachk! Ist

das auch Â«in musikalischÂ«Â« Fach? In dÂ«n Salo.is dn

SÃ¤ngerin Heinesetter tÃ¶dtet ein Mensch Â«Inen andern.

Da glauben sich die musikalischen Zeitungen verpflichtet,

daÂ« Publicum Ã¼ber den Verfolg der Geschichte zu unter-

halten! Das ist fast unglaublich, aber doch wahr!

Ich habe eine Nummer der (Zsaetle rausicÂ»Ie secirt.

Der Gewinn dieses Scheidungsprocesses â•fl ich Ã¼berlasse

ihn den deutschen Lesern. â•fl Die lZs^ette musicsle ist

Ã¼brigens Â«ins dÂ«r bestredigirtesten Musikjournale von Pa-

ris. Ihre Mitarbeiter sind mindestens keine Laien im

FeldÂ« der Musik. Mir ist Berlioz der liebste, obgleich

auch er mehr Worte macht, als deren nÃ¶thig sind. Die-

ses alles hindert jedoch nicht, daÃ� die kleineren Musik-

journale, welche das Ausland nicht kennt, est tÃ¼chtige

WahrhÂ«iten enthalten. In einem derselben las ich ge-

stern einen kleinen Satz, den man fast als eine Ironie

auslegen kÃ¶nnte. Es wird nÃ¤mlich gesagt: Jullien, der

bekannte Quadrillencomponist, hÃ¤tte auf seiner Reise

durch Schottland alle lebhaften (auch lebenden, wenn

man will) Motive der Balladen und Legenden dieses

Landes zusammengerafft, um sie, auf seine Weise ver-

arbeitet, den Besuchern der Promenade-Concerts in Lon-

don zum Besten zu geben. Dann kÃ¶nnte man mit

Recht sagen: Walter Scott und Jullien haben uns

Schottland kennen gelehrt! â•fl Armes Land, armeÂ«

Volk, das einen Jullien zum Componisten hat! DiÂ«

schottischen Weisen in eine Quadrille zusammengeknetet,

mÃ¼ssen gewiÃ� an NationalitÃ¤t gewinnen. Den Schot-

ten, welche zufÃ¤llig in den Promenade-Concerts ihre

Musik zu hÃ¶ren bekommen, wird sicher das Promeniren

vergehen, oder vielmehr, sie werden ihre Promenade ver-

lÃ¤ngern, bis sie zu Hause angelangt sind. O gewiÃ�, das

Pariser Journal hat gewitzelt! â•fl

Joachim FelS.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

tÂ» Nummern L Thlr. IÂ« S?gr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck von J r. KÃ¼ckmuiin.j
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?.'!Â«,> und Aâ•ž!i - Mâ•ž,r <S<I,lâ•žS>. â•fl

DiÂ« Sicherste bleibt immer, daÃ� wir alles, was in und an uni ist, in That zu verwandeln suchen; darÃ¼ber mÃ¶gen

denn die Andern, wie sie wollen uns kÃ¶nnen, reden und verbÃ¤nde!Â«.

G i t h e.

Marx und Anti-Marx.

lTchluÃ�.)

Auf dergleichen MiÃ�verstÃ¤ndnisse ist der grÃ¶Ã�ste Theil

der Finkschen Pclemik gegrÃ¼ndet. Namentlich gilt dies

von seiner wissenschaftlichen Kritik der M.'schen

Werke. Es ist gar nicht schwer, auch in den geschlos-

sensten Systemen der grÃ¼ndlichsten Dinker hier und da

Â«inen klein,Â« Wortwiderspruch zu entdecken, sobald man

darauf ausgeht; dergleichen finden sich in Hegel's Wer-

ken, b,i Plaio und Aristoteles, und darum fÃ¤llt ihr Sy-

stem noch nicht sogleich zu Staub. Ist's nicht auch in

der Bibel so? â•žIch bin nicht gekommen, den Frieden

â•žzu bringen, sondern das Schwert" â•fl und: â•žWer mit

â•ždem SchwertÂ« schlÃ¤gt, wird durch das Schwert umkom-

â•žmen" â•fl wie passen die beiden SÃ¤tze zu einander?

FÃ¼r dm WortÂ» er stand nicht â•fl und einen hÃ¶heren

alS diesen bekennt ja auch H, F, zu suchen. â•fl Derglei-

chen FesthÃ¤ngen am Untergeordneten, einer flÃ¼chtigen

BehauprÂ»nq, einem leidenschaftlich gesprochenen Wort, ist

weder human noch verstÃ¤ndig. Wenn uns dagegen H. F.

WidersprÃ¼che in der Idee oder Sache nachweist, so

hat er gewonnen. â�� Dagegen ist einzugestehen, daÃ�

H. F. mit vielem Witze und oft anmuthig scherzend die

Ã¼bertriebenen Behauptungen seines Gegners aus sich

selbst widerlegt, und hier mag M. ausrufen: lss est et

Â»>> KÂ»-1e ,Iâ•žceri. So sino die EinwÃ¼rfe F.'s gerecht,

daÃ� man nicht zu geringschÃ¤tzig von der Harmonie

sprechen solle, daÃ� die Melodie nicht gÃ¤nzlich lehrbar

sei, daÃ� man die alte Ansicht von Eonsonanzen und

Dissonanzen nicht so ohne Weiteres Ã¼ber Bord wer-

fen dÃ¼rfe, â�� daÃ� die ascetischen Ermahnungen

bei M. einen zu groÃ�en Raum einnehmen ,c. â�� Wenn

nur F. denselben Witz in das Innere gewendet und daÂ«

PositivÂ« der Lehre erst recht begriffen hÃ¤tte! Mit diesem

positiven Begreisen der wissenschaftlichen Methode sieht

es miÃ�lich auS.

Wenn man fragt, was eS Ã¼berhaupt mit den vielen

methodologischen und hodegetischen LehrbÃ¼chern dieser Zeit

auf sich habe, und wozu so viel hundert VersuchÂ« ge-

macht werden, um das Altbekannte in neuer gÂ«dankÂ«nÂ»

volltr Form wiederzugeben: so kann die Antwort eines

lustigen Welkkindts ungefÃ¤hr so lauten: â•žEs ist das

â•žphilosophische Fieber der Zeit." Und die guten Leute

sprechen, wie sie's verstehen, und haben auch fÃ¼r ihren

Standpunkt nicht unrecht, wenn sie daÂ« hÃ¶here strengÂ«

Denken von sich abweisen. Da hÃ¶rt man denn aller

Orten wiederholen: â•žSind unsere Vorfahren in ihren

â��dunstigen Winkelschulen groÃ� geworden, warum sollen

â•žwir uns der methodischen Hetzjagd unterwerfen? Wenn

â•žGithe keinÂ« Rhetorik gelernt, nun so brauchÂ« ich'S ja

â•žfÃ¼r meinen Beruf noch weit weniger!" â•fl Es ist

aber in dieser Rede Einiges vergessen, an das unS dlÂ«

Historie erinnert. Erstlich lernen groÃ�Â« Geister Vieles

von selbst, was unser Einer mÃ¼hevoll auf der SchulÂ«

Â«ringen muÃ�. Ferner ist man jetzt nicht mehr im

StandÂ«, wie vor hundert Jahren unserÂ« bravÂ«n AllvorÂ»

dern, mit Â«wem Â«inzlgen GeschÃ¤ftÂ« oder Studium sich

so sehr abzumauern, daÃ� man diesem Liebe, Herz und

Leben allein hingebe; es sei gut oder schlimm, diÂ«

Thatsache ist nicht abzuleugnen, daÃ� heute Keiner mehr

ein bloÃ�er Lateiner, Musiker, Feldmesser, Versifex sein

kann, sondern Â«in Bischen durch diÂ« SchulÂ« muÃ� gelauÂ»

fen sein, wo er SprachÂ« und Geschichte lÂ«rnt zc,, wÂ«nn

Â«r nicht allÂ«r Orten als Â«in BÃ¶otiÂ«r gelten und hiermit

selbst diÂ« HÃ¤lftÂ« seiner Wirksamkeit zerstÃ¶ren will. â•fl



IÂ«

Endlich ist Â«S bei diesÂ« allgemeinen Stimmung der Zeit

nicht mehr mÃ¶glich, mit den alten abgestandenen Regeln

dem im Sinne der Gegenwart Erzogenen ju genÃ¼gen;

bei solcher Regelgebung, wiÂ« in Albrechtsberger's Lehr-

buche, lachen die Jungen dem Lehrer in's Gesicht, wenn's

nicht etwa Oesireicher sind. â•fl Diesem doppelten Be-

dÃ¼rfnis), juersi der Vielseitigkeit der Forderungen zu ent-

sprechen und eine mÃ¶glichst abgerundete, zusammenhÃ¤n-

gende Bildung zu gewÃ¤hren, sodann dem gebildeteren

BewuÃ�tsein gediegenen Stoff zur Verarbeitung zu geben,

strebt die wissenschaftliche Methode zu genÃ¼gen,

indem sie dahin arbeitet, in kÃ¼rzerer Zeit grÃ¶Ã�ere Mas-

sen zu bewÃ¤ltigen und diese in einer Form darzustellen,

die der Vernunft und der Zeit angemessen ist. Wenn

S. Bach sein ganzes Leben ungetheilt einem Zwecke

hingeben konnte, so kÃ¶nnen das die Heutigen nicht.

Man beklage oder preise die Zeit, aber es ist einmal so.

Der leytt Vortheil der wissenschaftlichen Methode ist

endlich dieser, daÃ� sie die Geschichte in sich trÃ¤gt, d. h.

alle Gestalten umfaÃ�t, was eben nur auf diesem Wege

mÃ¶glich ist, wÃ¤hrend jeder andere nur positive in der

Theilanschauung und Zersplitterung befangen bleibt.

DaÃ� die Sprache der Wissenschaft in gewissem SinnÂ«

der des gemeinen LebenÃ¶ gegenÃ¼ber steht, hat schon

manchen Feind des strengen Denkens von ihr zurÃ¼ck ge-

schreckt. Wir stellen uns nun zwar unsere Gegner nicht

so blÃ¶de und schlecht vor, daÃ� wir von ihnen glaubten,

siÂ« scheuten sich Ã¼berhaupt zu denken; vielmehr setzen wir

von ihnen voraus, daÃ� sie vernÃ¼nftige Menschen sind,

Â«no billigen daher keinesweges, daÃ� M. sie verÃ¤chtlich

macht als solche, die durchaus nichts wissen wollen.

Aber daS wissen wir nur zu gut, daÃ� die Sprache deÂ«

strengen Gedankens ihre Schwierigkeit hat, daÃ� ManchÂ«

bei dem ersten Versuch zurÃ¼ckweichen, und daÃ� fÃ¼r viele

Menschen noch immer, wiÂ« zu Pythagoras ZÂ«it, Â«inÂ«

Â«xoterische und Â«inÂ« esottrischÂ« Lehre besteht; in allem

menschlichen Wissen ist's so. Wenn nun viÂ« Individuen

Â«rschiÂ«dener Bildungsstufen zu einander rÂ«den, da ergiebt

sich denn ein MiÃ�verstÃ¤ndnis) Ã¼ber das andere. An un-

zÃ¤hligen Stellen ist es die Sprache, die Ausdrucksweise,

diÂ« esottrischÂ« Fassung, waS den Polemiker irret; diesÂ«

AuSdruckSweise ist aber von M. nicht willkÃ¼rlich gewÃ¤hlt,

sondern dem Sinn der Sache Â«ntnommen und dÂ«m Zeit-

alter angemessen, daS sich mit einer kalten sogenannten

objectiven RegelÂ« nicht mehr begnÃ¼gen kann. Dieses

neue Gestalten vorhandenen StoffeÂ« erzeugt nun bÂ«i dÂ«n

HÃ¼tern dÂ«s Alten zuerst MiÃ�verstÃ¤ndnisse der

Methode. Wenn M. verspricht, die SchÃ¼ler zu be-

freien, d h. ihnen den Aberglauben an eine festgefto-

nne, unwandelbare Form zu nehmen, womit im Grunde

nur kÃ¼hner gesagt ist, waS die Meister aller Zeiten lÃ¤ngst

gutgeheiÃ�en (man denke an die unzÃ¤hligÂ«mal Ã¼bertretenen

Quintenverbote!) â•fl flugs diclirt H. F. den teuflischen

Marxismen Â«ine Vogelfreiheit zu, â•ždie von der undequeÂ«

â•žmen Last nicht gar zu leichter Besitze dispensirÂ«

â��(S. 5. 45), â�� di, GedÃ¤chtniÃ�- und VerstandeSÃ¼dunÂ»

â•žgen gering halte" (S. tv5) u. s, w. â•fl wÃ¤hrend doch

M. an vielen Stellen grade das Arbeiten, daS Denken,

das Lernen, das strenge Ueben innerhalb gesetzlichÂ«

Schranken empfiehlt und befiehlt. (S. Comp. - L.hrÂ«

i. Buch), nur freilich mit dem GestÃ¤ndnis), daÃ� alle

diese Regeln zeitliche, nicht ewige sind, d. h. daÃ� sie

bis zu einer gewissen GrenzÂ« gelten, und daÃ� diÂ« ErÂ»

ktnntniÃ� dieser GrenzÂ« von dem Zwange der

Regel befreie. â•fl WaS M. von der Bestimmung

der Kunstlehre sagt; â•žsie nehme Â«inÂ« vermittelndÂ«

â•žStellung zwischen KÃ¼nstlern und Empfangenden ein"

â•fl giebt Gelegenheit zu einer picanten Diatribe, welche

H. F. zum Thema eines groÃ�en Theiles seiner Abhand-

lung macht. Bei allen denjenigen M.'schen SÃ¤tzen

nÃ¤mlich, die er vÂ«rstandÂ«n und anerkannt hat, ruft Â«r

mit lÃ¤chelndem Stolze aus: â��Das wuÃ�ten wir schon

â•žlÃ¤ngst!" (S. 20) Wenn das â•fl desto besser fÃ¼r H.

F.! â•fl uns dagegen ist dÂ«r Â«bÂ«n angefÃ¼hrtÂ« Satz neu

vorgekommen und gewagt zugleich, da man das BedÃ¼rf-

nis) der KunstlehrÂ« bÂ«i EmpfangÂ«ndÂ«n gar wohl in

Zwtifel zithen kann. â�� DaÃ� M. die â��ganze MenÂ«

â•žschenwelt" wolle zum Eomponiren verfÃ¼hren (S-26),

ist grÃ¶blich miÃ�verstanden und gradezu ausgedacht. RichÂ»

tig dagegen und mit GlÃ¼ck persiflirt ist die Stelle (M.

S. 58. F. S. 56), wo H. F. den phantastischen Collec-

tiv-Laien mit seinen Fragen durchhechelt und durch HÃ¤n-

del gehÃ¶rig heimleuchten lÃ¤Ã�t, wie er auch anderswo mit

Recht ausruft: <ZÂ»i nimimn >>râ•žbst, nil >>rÂ»KÂ«t. Und

doch ist die eigentliche Absicht M's nicht recht capirt,

wenn es (F. S. 56) heiÃ�t: â��einem Haufen unmusikali-

scher Laien zu Gefallen â•fl â•fl sei ein Walzer neben

â•žeine Symphonie gestellt!" â•fl Denn nicht diesen zu

Gefallen, Ã¼berhaupt nicht um des SpaÃ�es willen ist

jenes seltsame Bild gewÃ¤hlt worden, sondern nur zur

Einleitung in die Forderungen der echten Compositions-

lehre, welche denn freilich mit unnÃ¶chiger Leidenschaftlich-

keit daherfÃ¤hrr; doch ist dies nur daS AeuÃ�ere, nicht der

Kern von M.'s Behauptung; so ist auch, wie nur ein

blÃ¶des Auge verkennen kann, der Wilzer nicht um der

Verwandtschaft willen neben die Symphonie ge-

stellt worden.

Jenes: â��das wuÃ�ten wir lÃ¤ngst!" macht sich noch

mehrmals und krÃ¤ftiger geltend, und zwar bei dem. waS

ebÂ«n M. als feine Kernlehre, als Neuheit seiner MÂ«,

thodÂ« vorzÃ¼glich in Anspruch nimmt. Wenn M. diÂ«

â•žMtloditlehrÂ«" als die seine hervorhebt, so ist da-

mit natÃ¼rlich die Methodik ditser LehrÂ« gemeint, und

gar nicht geleugnet, daÃ� hier und da in frÃ¼heren SysteÂ»

men Andeutungen darÃ¼ber vorkÃ¤men; aber Andeu-

tungen sind keine Lehre. ReichÂ« geht nicht weiter, ali
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daÃ� Â« Â«twaÂ« FertigÂ«Â« durchnimmt Â«dÂ« tin Unfertig,Â«

vormacht und ausarbeitet; daÂ« ist keine MethosÂ« oder

JseenlekrÂ« der Melodie. Wie viel Ã¼brigenÂ« M. ihm

und Anderen verdankt, gesteht er in drei Vorreden ausÂ»

drÃ¼cklich Â«in; und doch kann er Recht haben zu sagen:

diÂ« LehrÂ«, alÂ« konsequente idealÂ« Lehre vorgetragen, fehlt.

DaÃ� Christoph Nichelminn einen Quartanten vollgeÂ»

schrieben hat (F. S. 51) Ã¼ber die Melodie, deweist nicht,

daÃ� dieÂ« einÂ« wirkliche, vernÃ¼nftigÂ« LehrÂ« gtwesen. In

Marpurg'S Schrif.en HabÂ« ich diÂ« Stelle nicht finden

kÃ¶nnen, welchÂ« die Lehre der Melodie Â«ntwickelt; von

Swob odÂ« ist nur zu sagen, daÃ� er ohne EigenthÃ¼mÂ»

lichkeit eine Reihe von allerlei RathschlÃ¤gen und Verbo-

ten giebt, auÂ« denen man nicht kluger wird, olÂ« auÂ«

den verschollenen Schriften, diÂ« ihm den Stoff seiner

Studien gegeben. Die Ã¼brigen MelodikÂ«, die H. F.

nennt (S. KI), Koch und Fux HabÂ« ich nicht zur

Hand, und KittÂ« den geehrten LiteratÂ« im Namen der

neuen SchulÂ«, waÂ« er Ã¼ber die Melodiel.hre auÂ« jenen

SchÃ¤tzen mittheilenSmerth findet, zu Ã¶ffentlicher KenntniÃ�

zu dringen. Ich kÃ¶nnte noch zur Lireratuc anfÃ¼hren,

daÃ� Sulzer'Â« Werk (deÂ« ManneÂ«, der in'S Land der

Kunst gereist ist, ohne darin geboren und erzogen zu

sÂ«inl cl>. Githe.) alle diÂ« RathschlÃ¤ge, d. h. RÃ¤sonneÂ»

mentÂ« und VerbotÂ«, diÂ« biÂ« zu seiner Zeit in der MeÂ»

lodieenlehrÂ« entdeckt waren, auf Â«inen Fleck lexikalisch

versammelt hat. â•fl Der Ausgangspunkt fÃ¼r M. scheint

aber folgender gewesen zu sein. Im Ganzen ist, in

Vergleich zum vorigen Jahrhundert, die melodiÃ¶sÂ« FÃ¼lle,

diÂ« Neubildung Â«ignÂ«r, schÃ¶ner MÂ«lodiÂ«>n in AbnahmÂ«

gÂ«rathÂ«n. DiÂ« Wissenschaft Â«hebt sich, diÂ« Theorie derÂ»

selben zu entdecken, um entweder der schwÃ¤cheren KunstÂ»

schipfung nachzuhelfen, oder wenigstens durch ErkenntniÃ�

deÂ« Wesens eine Heilung fÃ¼r das Krankhaft,, einen ErÂ«

satz fÃ¼r das VerlorenÂ« zu bieten. Wie weit Â«Â« ihr geÂ»

lingt, wild die FolgÂ« lehren.

â•žAn ihren FlÃ¼chten sollt ihr siÂ« Â«kennen!" ruft

Â«ndlich der Polemiker mit der Sicherkeit eineÂ« Propheten

auÂ«, und bedauert, daÃ� M.'s SchÃ¼ler nur ein Preis

fÃ¼r eine Altscene zuerkannt sei und M. selbst entsetzÂ»

liche Melodieen in die Welt ges.tzt Kab, (S. 21. 77.98).

Wir erwidern zuerst mit einem anderen SprÃ¼chlein:

8iu>tÂ»,mn ,ngg'i!>ter eveniÂ»,! legen abÂ« diesem WortÂ«

so wenig als irgend eiisem menschlichen absolute GilÂ»

tigkeit bei. Jenes: â��An ihren FrÃ¼chten ,c." muÃ� doch

wohl in Salzen geistiger Fortschritte am wenigsten Ã¼berÂ»

Â«ilt angewandt werden, denn von einÂ« neuen Wissen-

schaft kann man nicht binnen acht Wochen sagen, waS

ihrÂ« Frucht sei, wie von einer Erbse im Mist. M.'S

Lehre ist seit b Jihren xublicirt, seit .0 Jahren ungÂ«Â»

fÃ¤hr in Wirksamkeit: diÂ«sÂ« Z itraum reicht noch la.ngÂ«

nicht, um Ã¼ber den Erfolg einer Kunstlehre zu urtheilÂ«n.

Lessing'S dramatischÂ« Lehren wurden von Gottsched mit

Ã¤hnlichÂ«Â« EntrÃ¼stung Â«mpfangÂ«n, wiÂ« M. von F'Â« PoÂ»

ltmiki Â«st nach Â«inÂ«m MknschenallÂ« bewÃ¤hrtÂ« sich, was

LÂ«ssing Neu,Â« Â«Â«wirkt. DaÃ� abÂ« auÂ« sÂ«inn SchulÂ«

Â«in Jupil,rÂ«> Sohn mit Schild und SpÂ«Â«r dirÂ«ct herÂ«

Â«orsprÃ¤ngÂ«,, hat kein vÂ«mÃ¼nftigÂ« MÂ«nsch Â«wartÂ« â•fl

,tultÂ»râ��,n munter eventÂ»,! Und daÃ� Lessing selbst

alÂ« Dichter wenigÂ« produktiv war, kann seinÂ« TheoÂ»

riÂ« nicht gtfÃ¤hrden. Einem ist nicht AlleÂ« gegeben.

War denn der wackere Marpurg oder AlbrechtÂ«bngÂ« ic.

Â«in poetisch Â»bedeutender Componist? EÂ« muÃ�, wiÂ« ja

H. F. stldst sagt, allerlei Leute geben, LehrendÂ« und

SchaffendÂ«, Empfangende und GÂ«niÂ«Ã�endÂ« u. f. w. Und

zudÂ«m ist daÂ« Urthnl Ã¼bÂ«r M.'Â« Compositiontn, so wÂ«it

siÂ« mir bekannt, zu hart; in seinen MÃ¤nnerliedern (den

MoseÂ« kenne ich nicht) ist die MelodiÂ« nicht so Â«ntsetzlich,

wie der HaÃ� siÂ« bezÃ¼chtigt, wenn auch nicht tiefsinnig

neu. â�� AbÂ« alleÂ« DieseÂ« stÃ¶Ã�t diÂ« ThtvriÂ« nicht um.

â•fl Sind dÂ«nn diÂ« SchÃ¼lÂ« dÂ« AltgÂ«sinntÂ«n unttr

dÂ«n hÂ«utigÂ«n Lkhrern allÂ« so groÃ�Â« MeistÂ« â�� odÂ«

diesÂ« LÂ«hrÂ« selbst? â•fl DaÂ« EinzigÂ«, was dÂ«r MÂ«thodÂ«

im GanzÂ«n, wiÂ« Ã¼bÂ«rhaupt allÂ«r gtgenwÃ¤rtigen MÂ«Â«

thodik, mit Recht vorgeworfen wndÂ«n kann, daÂ« ist diÂ«

vorwaltendÂ« Richtung der Reflexion, daÂ« allzu Ã¤ngstlichÂ«

Rechenschaftablegen, wÂ«lchÂ«< dem frÂ«iÂ«n ErguÃ� poÂ«tischÂ«r

LaunÂ« wohl zuwÂ«ilÂ«n stÃ¶rtnd Â«ntgegentritt; aber diesÂ«

Vorwurf kann in gewissem GradÂ« jÂ«dÂ«r LthrÂ« gÂ«macht

werden. DiÂ« Lthrzeit ist immer Â«inÂ« harte NuÃ� gÂ«wÂ«Â»

sÂ«n, doch Â«inmal unentbehrlich fÃ¼r die kÃ¼nftigÂ« MannÂ«Â«Â»

arbeit. DaÃ� M. diese Arbeit der Jugend Â«rsparÂ«Â»

wolltÂ«, ist daÂ« sonderbarstÂ« allÂ« MiÃ�vnstÃ¤ndnissÂ«, da dÂ«r

Â«rftÂ« Thtil seiner CompositionÂ«lehre dieÂ« zum UÂ«bÂ«flussÂ«

predigt. DaÃ� M. ftrner sich darÃ¼btr bÂ«klagt, wÂ«nn unÂ»

nÃ¼tzec WÂ«isÂ« diÂ« Â«rsten ElÂ«mÂ«ntarlÂ«hren von TonÂ»,

TactÂ» und Notensystem, die Â«inÂ«r in 4 WochÂ«n Â«riÂ«rnÂ«n

kann, in mÃ¶glichster BreitÂ« und FÃ¼lle manchem ComÂ«

PositionÂ« schÃ¼lÂ«r noch einmal tingeblÃ¤ut wttden:

darÃ¼ber erhebt H. F. ein groÃ� Lamento (S. 47), und

meint unfehlbar wieder etwas Anderes als M., wenn Â«

(S. 48) von â•žtieferer Erfassung der EltMtntÂ«"

allerlei hermacht. ABC lÂ«rn<n kann man in vier WoÂ«

chen; diÂ« Grammatik zu dÂ«m ABC oft nicht in viÂ«

Jahren, und diÂ«sÂ« hat M. ausfÃ¼hrlich gtnug in sÂ«inÂ«r

Compositionslehre und allgÂ«mÂ«inÂ«n MusiklthrÂ« niedkrgÂ«Â»

lÂ«gt; nur daÂ« Rein-MechanischÂ« dÂ«S technischÂ«Â« AnfanÂ»

geÂ« muÃ� rasch abgemacht und nicht da einÂ« TiÂ«ft

gesucht Wtcben, wo keinÂ« ist. â•fl Nach Diesem Â«ist bÂ«Â»

ginnt diÂ« Â«chtÂ« Arbeit, und zwar bis zum ,,vÂ«rzÂ«Â«iÂ»

â•žfelten Contrapunkt" hinÂ«in, den H F. sÂ«inÂ«m

Gkgner fast wiÂ« Â«in VermiÃ�teÂ« entgegenhÃ¤lt (S. 20),

da er doch im 4. Buch der ComposirionÂ«lÂ«hrÂ« bÂ«< Brei,

teren Â«rÃ¶rtert ist. â�� AbÂ« gewiÃ�: â��Rechnen ist nicht

â•žErfinden!" (F. S. 21) Welchen besseren Rath,

schlag hat nun fÃ¼r allÂ« diesÂ« Thorheittn H. F. bÂ«i dÂ«r



12

Hand? Einen hÃ¶chst naiven, Â«elcher S. 71â•fl72 nachÂ«

zulesen ist; dieser aber ist, obwohl mit minderer KindlichÂ«

Kit, durch daÂ« ganze M'sche Werk hindurch auf den

Zeilen und zwischen den Zeilen zu lesen. UebrigenS las-

sen wir auch H. F.'s Rath vollkommen da gelten, wo

Â« hingehet. Wem daS BedÃ¼rfniÃ� nach systematischem

Ausammenhange nicht gegeben ist, der hilft sich so gut

Â«r kann, und kommt, so Gott will, auch durch die Welt.

Wir lassen jeden auf feinÂ« Fa^on felig werden, und

wÃ¼nschen vom Herzen, daÃ� in evangelischen Landen InÂ«

quisition unv Ketzergericht und Alleinseligsprechung ganz

und gar verschwinde. DieÂ« gilt allen Parteien,

Die Ã¼brigen MiÃ�verstÃ¤ndnisse sind leichterer Art und

leichter zu widerlegen. Wie es mit der eingeschach-

telten Harmonielehre (F, S. 53) bei M. sich verhalte,

ist oben erlÃ¤utert worden. DaÃ� aber diese Harmonielehre

bei M. zerrissen, breit und unrichtig sei (F, S. 147), ist

weiter nichts als eine BeKauptunq gegen die andere, und

diese werden wohl, ohne Beweis, einander gegenÃ¼ber

gestellt, ziemlich gleiche Giltigkeit haben. Ich wenigstens

habe mich aus M.'S Exposition besser orientiren kÃ¶nnen,

als auS F.'s neuerschienener â•žHarmonielehre", die

neben vielem Alten nur daS Nene enthÃ¤lt, daÃ� die Lehre

groÃ�enlheils polemisch behandelt ist, also nicht rein-wis-

senschaftlich, und nach jedem Eapitel ErlÃ¤uterungen Ã¼ber

mancherlei ungehÃ¶rige Dinge, die geistreich klingen und

zur Lehre nichts helfen. JndeÃ� steht mir Ã¼ber diefes

Werk kein grÃ¼ndliches Urtheil zu, da ich es erst zu

kurze Zeit kenne. Nur nicht zu rasch urtheilen! Das

muÃ� man allen Parteien zurufen, so lange sie nur

Partei sind. â•fl Nicht unrichtig ist das Unheil, das F.

Ã¼ber die Verdammung der allen Terminologie der Eon-

sonanz und Dissonanz fÃ¤llt (F. S. 88) â•fl doch

ist auch hier dem oulrirten Ausdrucke bei M. so viel

nachzugeben, daÃ� man die Wahrheit heraushÃ¶re, nÃ¤mlich:

als Princip betrachtet, fÃ¼hrt jene Lehre nicht weit,

und sofern man nur die Sinnlichkeit zur Richterin

macht, ist sie fÃ¼r die Kunst unhaltbar. â•fl In Ã¤hnlicher

Weife geht es fort mit HalbverstÃ¤ndniÃ�, MiÃ�verstÃ¤ndnis),

vorschnellem Urtheil und Behauptungen, die des Bewei-

ses harren. â�� DaÃ� z.B. M. den JÃ¼ngem Alles

durcheinander beibringen wolle (F. S. 96), ist nicht

wahr, sondern falsch verstanden aus M.'s Worten

(S. 53 der polemischen Schrift), wo er die Erregung

und Erhebung des ganzen Menschen fordert,

gegenÃ¼ber dem Flicksal und TrÃ¼bsal eingetrichterter Noll,

,Â«n. â�� Wenn es ferner bei M. heiÃ�t (S. 26), daÃ�

viÂ«le Theoretiker statt aller ErkenntniÃ� nichts als Kennt,

nisse und Fertigkeiten wollen, so ist eS falsch, hieraus zu

denunciren: M. wolle die ErkenntniÃ� ohnÂ«

KenntniÃ�!! (sie. F. S. 74.) â�� Wenn M. die

Sinnlichkeit ohne Geist nicht will, wenn er dahin Â«Â»

beitet, dem Geiste den Sieg zu vindiciren, so liegt darin

keineswegs verborgen, was H. F mit dem witzigen BildÂ«

der hebrÃ¤ischen Jungfrau ohne Busen persiflirt. â•fl Bon

den kÃ¼nstlerischen Aufgaben gilt dasselbe, was

oben Ã¼ber die eignen Comxosirionen M.'s'gesagt ist.

Wenn da einige schwÃ¤cherÂ« mit unterlaufen, so sind siÂ«

doch durchweg ohne jene grenzenlose Trockenheit, die uns

aus allen Ã¤lteren LehrbÃ¼chern anstarren, und ein outrirÂ«

res Wort M.'s lbei F. S. 103) nicht bis aufs Blut

zusjusaugen, da Ã¼berall im System der CvmpvsilionslehrÂ«

die Tendenz wallet und sich beihZtigt, wenigstens immer

ganze Werke oder deren Grundlage zu geben.

Folgen wir also dem guten Rathe F.'s, den er am

SchlÃ¼sse seiner Polemik (S. 120) vÃ¤terlich hinzufÃ¼gt:

â•žWir wollen uns nicht GÃ¶tter dÃ¼nken, diÂ« SchÃ¶nhei

â•žgeben kÃ¶nnen, sondern streben, unsere Naturgaben zu

â•žpflegen " â•fl Dies ist lÃ¶blich und vernÃ¼nftig gesprochen.

Wir fÃ¼gen nur einen zweiten bei, der wenigstens der

Kritik unerlÃ¤Ã�lich ist: Suchet, was neu ist, erst zu Â«erÂ«

stehen und dann zu beurtheilen, erst im Ganzen, dann

im Einzelnen! Und bringet ein wenig HumanitÃ¤t mit,

daÃ� ihr nicht blos daS Schwarze sehet mit kranken AuÂ«

gcn! â•fl Diese Worte gelten beiden Theilen. â•žWas soll

â•ždie Zerrissenheit? Steht eS nicht so schon wÃ¼st gÂ«Â«

â•žnug?" (F. S. -28.) â•fl Der Parteienstreit vergeht in

weniger als einem Menschenalter; da wird sich das

Wahre trotz desselben erhalten. Keine von beiden Par-

teien aber darf in der anderen nur persÃ¶nliche MotivÂ«

wittern: mit dem UnvernÃ¼nftigen streiten ist unvcrnÃ¼nfÂ»

tig. Sind denn alle Freunde des Gegners nur CoteÂ«

rienklÃ¤tscher? â•fl Und wenn H. F Manche darunter

zÃ¤hlen sollte, deren moralischem Eredicr er nicht recht

traut (S. 1V), â•fl ist denn die Stimme Anderer nichts?

Ich erinnere nur an C. F. Becker (N. musikal, Zeitz.

184Â«. Band 15, Nr. 29, S. 114), der wenigstens an

Gelehrsamkeit und KenntniÃ� mit jedem Polemiker

wetteifert.â•fl IliscuÂ» intrÂ» murvÂ« peecutur ?t Â«lrs! â•fl

Emden, Octobn 1842.

vr. Eduard KrÃ¼gÂ«r.

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck Â»oÂ» gr. Â»Scku,aÂ»u.>

(Hierzu: Jntelligenzblalt, Nr. I.)



Jtttellkgenzblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MuliK.

Januar. HF F. ,848.

Ã¶Â«8 Wver8Ã¤I>IÂ»exiKÂ«ll8 cker VÂ«uKvu8t.

Im Verlage von F. H. KÃ¶hler in Stuttgart ist

Â«schienen und kann durch alle BuchÂ« und Musikbandlungen

DeutschlandÂ« bezogen werden:

EncyklopÃ¤die

der

gesamniten Musikalischen Wissenschaften

oder

Universal Lezikon der Tonknnfi.

SuppltMkntbanÃ—. 6teÂ» Heft,

gr. S. br. â•fl 10 ggr. â•fl kr.

Herausgegeben

Â»r. F. S. GaÃ�ner,

eZroÃ�herzogl. Ladischen Hof-Mufie-DlreUor.

Dies SchluÃ�heft enthÃ¤lt Â«Â«Â«schlieÃ�lich Biograph!Â«, welche

in dem Hauptwerke bisher ungern vermiÃ�t wurden.

DaÂ« gan e jetzt vollstand ge Werk, weiches in keiner BiÂ»

bllothck von Musikern, kescvereinen und geschlossenen Gesell-

schaften fehlen sollte, umfaÃ�t sechs Binde nebst eineinSuppleÂ»

mentd^nd, im ganzen gegen :>Â«> Bogen deÂ« grÃ¶Ã�ten LexikonÂ»

Formates. Es verbreitet sich Ã¼ber alle Theile deÂ« musikalischen

WissenÂ« in grÃ¶Ã�ter AusfÃ¼hrlichkeit, und steht in dieser Hinsicht

einzig da. â•fl Der Lupplemcntband ist vom Hauptwerk un>

Â«rtrennlich, und Ã¼berhaupt unentbehrlich, d, er eine Menge

Berichtigungen und ErgÃ¤nzungen enthÃ¤lt, ohne die daÂ« HauptÂ»

werk lÃ¼ckenhaft bleibt.

DÂ« PreiÂ« aller 7 BÃ¤nde ist jetzt vollstÃ¤ndig

fl. <Â». 54 kr. oder tvj- Rthlr.

Mit Januar 1843 beginnt

die Cuterpe,

ndlgirt von S. HÂ«ntsch,l, unter Mitwirkung von

Erk und Jacob, ihren dritten Jahrgang. Sie ist de.

kanntlich die einzig, musikalisch. pÃ¤dagogische Zeitschrift,

welchÂ« sich der Schule anschlieÃ�t und dlÂ« Musik InÂ«b-

sondere fÃ¼r CantorÂ«n, Organisten und SchulÂ«

lÂ«hrÂ«r behandelt. DÂ«r sehr billigÂ« PreiÂ« fÃ¼r dÂ«n JahrÂ»

gang ist t Thlr.

Wtlh. KÃ¶rner in Erfurt.

Ã¶Â« eben iÂ»t bei mir Â«rickivnen unck Â«kirÃ¼ in Â«ini^eiÂ»

Isgeu verÂ»Â»n6t:

fÃ¼r 6Â» ?iÂ»no

von ^1 ans F^iO^k.

rre!Â» IS Â«gr.

OreiÃ¶ev, ck. l. ZemuÂ« 1S43.

lZeKauiitmÃ¤oKiiiiS far rkeater-^uzikllireotioiiel..

In der KeyÃ�ner'schen Hofbuchhandlung sind zu

haben:

IL neue LntrenctÂ« kÃ¼r ttronester von ^Â«Kr.

(Lrste liiekerung.) ?reis 4 HUr. preuÂ»Â», Ot.

Bei ff. E. E. Leuckart in Breslau ist so eben erÂ»

schienen und an alle Musikalien- und Buchhandlungen

deÂ« InÂ» und AuslÃ¤ndeÂ« zum Subskriptionspreise

versandt:

Die Orgel und ihr Bau.

Eln systematisches Handbuch fÃ¼r Cantoren, OrganiÂ»

sten, Schullehrer, Musikstudirende ?c., sowie fÃ¼r

Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der

Orgel und des OrgelspieiS,

berauÂ«gegeben vom Organisten

Johann Julius Seidel.

Mit NotenbÂ«isoitlÂ«n Ilnd Figuren Â»Tafeln.

gSÂ» Subscriptionspreis Ein Thaler Pr.Et.

So weit deÂ« nur noch geringe Borrath der ersteÂ»



AnflÃ¶ge reicht, wird das Wer? zum SubseripÂ»

tionSpreise abgelassen.

^ Â«. C. keuckart.

In meinem Verlage erscheint und wird Mitte Januar

1S4Z an alle Besteller versendet:

T<5pfer, I. <Ã¶., die Orgel, Zweck und Be-

schaffenheit ihrer Theile, Gesetze ihrer Construc-

tion und Wahl der zugehÃ¶rigen Materialien u.

Mit vielen Zeichnungen. PrciS: 2 Thlr.

Der geehrte Verfasser hat sich durch seine weltbe-

rÃ¼hmt, â•žOrgelbaukunst" Beifall und Namen er-

worben, daher Â«S unnÃ¶thig erscheint, auf dessen neue

Schrift noch besonders aufmerksam zu machen.

Wilh. KÃ¶rner in Erfurt.

Nachricht

fÃ¼r Besitzer und Liebhaber von SaiteÂ« -

Instrumenten.

Ich finde mich veranlaÃ�t, die Besitzer guter Saiten-InÂ»

rumente, als auch diejenigen, welche sich ein neues Soiten-

nftrument machen lassen wollen, auf einen in Emden woh-

nenden Musiklehrer und Jnstrumenlenmacher, NamenÂ« HeimÂ»

berg, aufmerksam zu machen, welcher die Kunst, Saiten-

Instrumente, insonderheit (Seigen und Violoncelli's, neu zu

verfertigen und zu repariren zu einer so groÃ�en Vollkommen-

heit gebracht har, daÃ� man ihn den besten Instrumenten-

machern an die Seite setzen kann.

Derselbe hat mir nÃ¤mlich vor einiger Zeit eine alte echte

Geige, von dem Â»itberÃ¼hmren Jnstrumenlenmacher ^scobus

LtÂ»iÂ»er propÂ« lllnipviitum, mit einer sehr groÃ�en Sorgfalt,

Umsicht und Geschicklichkeit reparirr, daÃ� eS zu bezweifeln

wÃ¤re, ob solche jemals besser gewesen sei, als sie jetzt ist.

Ich kam vor einigen 50 Jahren zufallig in den Besitz

dieser alten edlen Geige und zwar bei Gelegenheit der Stran-

dung eines Schiffes an der ostfriesischen Insel JÃ¼st. Auf die-

sem Schisse befanden sich unter andern werthvollcn GegenstÃ¤n-

den auch e,ne Anzahl SaitenÂ»Instrumente, insonderheit Vio-

linen, fast alle von den berÃ¼hmtesten Meistern aus der letzten

HÃ¤lske des I7len Jahrhunderts verfertigt und der Capelle des

FÃ¼rsten von Steinfurt gehÃ¶rig. Diese Instrumente waren

sÃ¤mintlich durch das Seewasser auseinander gegangen und laÂ»

gen stÃ¼ckweise in der grÃ¶Ã�ten Unordnung im RÃ¤ume des Schif-

feÂ« Ein hiesiger Musiklehrer und groÃ�er Kenner von JnstruÂ«

menten kaufte den ganzen Vorralh, suchte die zu einander ge-

borigen StÃ¼cke mit groÃ�er Vorsicht aus, lieÃ� simmtliche In-

strumente bei einen damalÂ« in GrÃ¶ninaen mohnenden JnstruÂ»

mentenmacher zusammensetzen, und schenkte mir, alÂ« seinen da-

maligen SchÃ¼ler, die oben erwÃ¤hnte Geige, welche zwar einen

sanften, angenehmen, jedoch zu schwachen Ton hatte. Nach

dies<r Zeit habe ich sie mehrere Male repariren lassen, alÂ«

z. B. in Leipzig, Dresden, Hamburg und zuletzt in Jever,

>edoch ohne besonderen Erfolg. Der Ton war und blieb

schwach, so daÃ� dieseÂ« Instrument sich nur als Quarlett-Geige

eignete, welcheÂ« mich denn veranlaÃ�re, da ich an der MÃ¶glich-

keit der VerstÃ¤rkung des Tones verzweifelte, selbiges zu ver-

kaufen. Seit geraumer Zeit erfuhr ich indeÃ�, daÃ� in Emden

ein solch' geschickter Jnstrumenlenmacher NamenÂ« Heimberg

wohne, der schon ma.iches in der Reperatur total verhunzte

Instrument wieder gut gemacht habe. Liesen sandte ich hierÂ»

auf die vor einiger Zeit wieder erkaufte Geige

mit der Bitte, mir vdrdersanist zu melden, ob es sich der

MÃ¼de und Kosten verlohne, noch eine letzte Reperatur daran

vorzunehmen. Ich erhielt hierauf eine bejahende Antwort;

indeÃ� mit der Bemerkung, daÃ� da das Instrument sich in eis

Â»em so schlechten Zustande befÃ¤nde, es sehr viele MÃ¼he und

Sorgsalt erfordern wÃ¼rde, es wieder in den Stand zu setzen,

worin eÂ« ursprÃ¼nglich gewesen. Doch iv^lle er sein MÃ¶glich-

stes thun, und hoffe es ganz gut abliefern zu kÃ¶nnen. Der

Erfolg hat gezeigt, daÃ� Hc. Heimberg nicht nur lein Ver-

sprechen erfÃ¼llt, sondern die Geige zu einer so groÃ�en Voll-

kommenheit gebracht hat, daÃ� wirklich n,chtÂ« zu wÃ¼nschen

Ã¼brig bleibt, und was dabei daÂ« VorzÃ¼glichste ist und hÃ¶chst

selten bei einer Geige angetroffen wird, so sind die TÃ¶ne auf

diesem Jnstrumeute vom Â«aÃ� diÂ« zum hÃ¶chsten Discant durch-

aus gleich stark und nachklingend, so daÃ� die Geige jetzt unter

Kennern einen Werth von luv Duralen hat, um so mehr,

weil die echten Geigen von Steiner, der bekanntlich eben nicht

viele gemacht hat, sehr selten sind, und deshalb in einem sehr

hohen Werthe stehen.

Ich muÃ� bei der Reparatur meiner Geige noch bemerken,

daÃ� Pr. Heimberg von der bisher allgemein angewandten

Regel â�� die Stimme hinter den rechten FuÃ� des Siegs zu

setzen â•fl wenigstens bei meiner Geige ganz abgewichen ist, in-

dem er die stimme grade unter den rechten FuÃ� des StegS

gesetzt hat. Ob diese Vorrichtung bei allen Ge,gen ohne Un-

terschied anzuwenden sei, vermag ich nicht zu beurtheilen. Co

viel ist indrÃ� gewiÃ�, daÃ� der Stand der Stimme, grade unter

dem rechten FuÃ�e des Steges, bei meiner Violine sich alÂ« der

richtigste ausgewiesen, wovon ich mich durch mehrere abwei-

chende Versuche vollkommen Ã¼berzeugt habe. Vielleicht lieÃ�e

sich die Sache auch mathematisch und zwar nach der SchwinÂ»

gungs - Theorie beweisen. Doch es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren,

mich Ã¼ber diesen Gegenstand noch mehr auszulassen, und

faiiieÃ�e ich daher mit dem Wunsche, daÃ� meine auf Ueberzeu-

gung gegrÃ¼ndete Empfehlung dem Hrn. Heimderg zum Nutzen

sein und ihm auch im AuslÃ¤nde viele Kunden verschaffen mÃ¶ge,

die es gewiÃ� nicht bereueÂ» werden, ihre Jnstiumrnle einem

Manne anvertraut zu haben, der die Kunst nicht als bloÃ�en

Brudeiwerb treibt, sondern wirklich mit Leidenschaft ar eitet,

und ein Instrument nicht eher abliefert, bis er daraus daÂ«

gemacht hat, was rÃ¼cksichllich der QualitÃ¤t des Holzes daraus

werden konnte.

Norden, d. 12ten November 1842.

Hoppe, AmtÃ¶assessor.
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(Druck von gr. RÃ¼ck manÂ»,)
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Achtzehnter Band. 4. Den 12. Januar 18Â«3.

PIÂ«Â»Â»KrtemuIIk. â•fl ZlilS Paris. - BÂ«I Uebe-sendung eineÂ« Sacfimtti Â». Â«nrhoveÂ». - Feuilleton. â•fl

Zu einem Talente geHirt ein Talent.

Gitbe.

Pianofortemuslk.

(Vgl. Bd. XVII. Nr. 41. 43. SU.)

Stephan Heller hat uns in einem Scherzo*)

und einer Eaprice ") neue Beweise seines geistreichen

Talentes gegeben. Besonders glÃ¼cklich finden wir das

Scherzo; es ist voll von Humor und dabei von kÃ¼nstle-

rischer Formz wir fÃ¼hlen uns vom Anfang bis Ende

in der NÃ¤he eines hÃ¶chst lebendigen, liebenswÃ¼rdigen Gei-

stes, der, wie er zu scherzen und zu unterhalten, oft auch

einen tieferen Gedanken heranzubringen versteht. Und

scheint uns auch nicht alles der ErguÃ� einer freischÃ¶pfe:

rischen Phantasie, nicht Alles unmittelbar aus dem InÂ»

nersttn geflossen und mehr am Instrument gefunden, so

mÃ¼ssen wir um so mehr wÃ¼nschen, der KÃ¼nstler bekom-

me Zeit und Lust, fÃ¼r Orchester zu schreiben, damit sein

bedeutknder innerer musikalischer Sinn sich immer mehr

von der Herrschaft der mechanischen EinflÃ¼sse befreie,

denen sich alle, die am Instrument Â«finden, nicht leicht

entziehen kÃ¶nnen. Heller'Â« Elaviercompofitionen tragen

alle Anzeichen eines bedeutenden zukÃ¼nftigen OrchesterÂ»

componisten in sich; sie wÃ¤ren mit wenigen AbÃ¤nderun-

gen auf das wirkungsvollste zu Instrumentiren: man

Hirt, wie ihm hier Violinen, dort Himer,c. vorgeschwebt.

ES wÃ¤re Sckade, wenn uns Paris, das zeitraubende

Leben dort einen Orchestercomponisten zu Schanden wer-

den lieÃ�e, den die Natur mit so entschiedener BefÃ¤higung

ausgerÃ¼stet. Den Clavierfpielem wÃ¼rde, wenn H.

sich der Orchestercomposition zuwendete, freilich mancher

GenuÃ� entzogen werden; denn man erholt sich von dem

') Op. 24. Wien, bei Mechetti.

") Op. 27. Leipzig, bei F. Hofmeister.

nichtswÃ¼rdigen Clavierpassagenkram gern an festeren GeÂ»

bilden, wie sie svmphonieartig in Heller'Â« Eompositionen

oft auftauchen. Wir wÃ¼rden aber den G>nuÃ� gern geÂ»

gen den reicheren eintauschen, den das aller NuanceÂ»

fÃ¤hige Orchester zu bereiten im Stande ist; und daÃ� er

auch dieses mit der Zeit sich unterthan machen wÃ¼rde,

dafÃ¼r spricht sein Talent, die Stufe, auf der er Ã¼ber-

haupt schon als Musiker steht. Sehen wir aber von

diesen WÃ¼nschen ab, so mÃ¼ssen wir nochmals eingesteÂ»

hen, das Scherzo ist geistreich und fein genug, als daÃ�

wir unzufrieden sein dÃ¼rften. Allen wird freilich seinÂ«

und solche Musik Ã¼berhaupt nicht zusagen, und kann Â«S

nicht. Sie zu verstehen, zu lieben, geHirt wohl mehr

dazu, als bloÃ�e Dilettanten-, selbst Musikanten-Bildung.

Aus diesem spielenden Humor erklingt mehr, als blott

musikalischÂ« Erfahrung. Wer Shakespeare und Jean

Paul versteht, wird anders componiren, als der seinÂ«

Weisheit allein auS Marpurg ic. hergeholt; wer im

Strom eines reich-bewegten Ledens anders, als wer den

Cantor seines Ortes fÃ¼r das Ideal mÃ¶glichÂ« Meisterschaft

hÃ¤lt, â•fl und dies bei Ã¼brigens gleichen Talenten, gleich

ernsten Studien. Eine andre alS blos musikalische BilÂ»

dung und Erfahrung spricht auch aus den EompositioÂ»

nen unseres >ungen KÃ¼nstlers; wir wollen nichts hineinÂ»

klÃ¼geln, abÂ« wir wissen, das ist nicht fÃ¼r Jedermann.

Auch in der Caprice findet sich Ausgezeichnetes; doch

steht sie an NaivetÃ¤t, an Grazie gegen das Scherzo zuÂ»

rÃ¼ck. Die GefangsttUÂ« darin scheint uns karg; dagegen

sprÃ¼ht auch in ihm humoristischeÂ« Feuer unausgesetzt,

wie man daS GanzÂ« einem kÃ¼nstlichen Feuerrade vergleiÂ»

chen mÃ¶chte, das unS in seinem buntfarbigen UmschwungÂ«

Â«inÂ« Weile ergÃ¶tzen will. DaÂ« Crescendo (S. Â«I u. !2)

macht Â«inÂ« symphonieartigÂ« Wirkung, ohne in'S TrivialÂ«

der gewÃ¶bnlichen EreScendo'S zu fallen; wir kennÂ«
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nichtÂ« Ã¤hnlicheÂ« fÃ¼r Clavier,'der Spieler kann sich hier

im griÃ�sten GlÃ¤nze zeigen. â��

Von Hermann von LÃ¶menskiold liegen unÃ¶

zwei HeftÂ« CharakterstÃ¼cke *) vor; sie haben die Heber-

schriften: An die Entfernte, Venetianifches Gondellied,

der Wunsch, die ElftnfchwÃ¤rme, Aufregung, und sprechen

sich demgemÃ¤Ã� aus. Der Componist ist zwar zu einer

Â«ntschiedenen SelbststÃ¤ndigkeit noch nicht vorgedrungen;

die Richtung aber, die er verfolgt, zeigt sich als eine

Â«dlÂ«rÂ«. Vieles sagt uns namentlich in der Anlage zu;

die AusfÃ¼hrung lÃ¤Ã�t manches vermissen. Eine gewisse

Flucht des Fertigwerdenwollens macht sich hier und da

bemerkbar; nicht allÂ« StÃ¼cke sind gleichmÃ¤Ã�ig, kÃ¼nstlerisch

ruhig abgeschlossen. Am eigenthÃ¼mlichsten scheint uns

das â•žGondellied", obwohl es entfernt an die Marinari

von Rossini erinnert. In dem StÃ¼cke â•žAn die Ent-

ferntÂ«" stÃ¶ren unS Â«inlgÂ« den Rhythmus aufhaltendÂ«

Tacte (S. 2. Syst. 2. Tact 4 u. S, S. S. Syst. 5.

Tact 2 u. 2). Auch an den Ã¼brigen hÃ¤tten wir hier

und da auszusehen. Ueberau blickt aber Talent hin-

durch, und was zur Meisterschaft noch fehlt, mÃ¶gÂ« Zeit

und FleiÃ� dem jungen strebendÂ«Â« KÃ¼nstler Â«reichen

h,lf,n.

Hier erwÃ¤hnen wir gleich noch ein Werk eines andÂ«-

rÂ«n jungen dÃ¤nischen Comxonisten: 12 Capricen von

Emil Horn Â«mann"), das uns durch s.inen bedeu-

tendÂ«Â« Umfang, wie durch den Â«freuenden Inhalt gleich-

mÃ¤Ã�ig Ã¼berraschte. Schon die Form der StÃ¼ckÂ«, einÂ«

Mittelart zwischÂ«n EtÃ¼de und CapricÂ«, mÃ¼ssen wir einÂ«

glÃ¼cklich-getroffene nennen. An die EtudÂ« Â«rinnern sie

durch ihrÂ« Abgeschlossenheit, durch das Ã¶ftere Festhal-

ten der einmal gefundenen Figur, vermeiden aber, an

daÂ« Capriccio anstreifend, das Aengstlich-Mechanische

des Zweckes, wozu oft die EtÃ¼de den Componisten ver-

leitet. Die Musik an sich trÃ¤gt einen heiteren, wohl'

thuenden Charakter. Nirgends stÃ¶Ã�t uns AuÃ�erordentli-

ches, Genialisches auf; selbst hinter den kÃ¼hneren An-

lÃ¤ufen birgt sich Â«in bescheidener Smn, der schnell zurÃ¼ck-

hÃ¤lt, wo ihn viÂ« Sicherheit im Wohlbekannten zu ver-

lassen droht. Der Componist will mit einem Worte

nicht mehr leisten, als Â«r kann, und dies behagt immer,

wenn Â«r diÂ« trivialÂ« SphÃ¤rÂ« Ã¼berhaupt hintn sich hat.

Sein Drang, Ã¼berall geregeltÂ« Kunstform zu geben, ver-

leitet ihn freilich oft zur BreitÂ«, und wir erhallen in

den zweiten Theilen meist nur diÂ« Parallelstellen deS

frÃ¼her Dagewesenen, ohne daÃ� Â«r einen neuen Auf-

schwung versuchte; aber es ist unS diefe Breite noch im-

mÂ«r liÂ«bÂ«r, als plattÂ« Formlosigkeit, diÂ« nicht weiÃ�, was

siÂ« will. Damit raihen wir aber dem jungÂ«n KÃ¼nstlÂ«

*) Op. 12. Leipzig, S. F. Peters.

â•fl) Op. l. 4 Hefte. Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel.

keineswegs ab, bei dem GewonneneÂ» zu verharren, sich

nicht in scbwiÂ«rig>rn Formen zu versuchen, seiner PhantastÂ«

nicht neue Gebiete zu erÃ¶ffnen. Im GeqentKeil wir seheÂ»

dies voraus. Im tausendfachen Durcheinander der GegenÂ«

wart wÃ¼rdÂ« feine sanfte Stimme nur spurlos verhallen.

Will er mehr, so ist eS an ihm. sich zu krÃ¤ftigen, den

hÃ¶hern Streitern sich anzuschlieÃ�en. Einstweilen dÃ¼rfen

wir aber dieS fÂ«in erstes Werk, mit dem er sich auf so

ehrenvolle Weise eingefÃ¼hrt. Allen, die sich an einer wei-

chen klangvollen Musik erfreuen wollen, auf d.iS Beste

empfehlen. Das Interesse fÃ¼r daÂ» Ganze wÃ¼rdÂ« sich

indeÃ� abkÃ¼hlen, wenn man es auch auf einmal zu geniÂ«,

Ã�en trachtete; die einzelnen StÃ¼ckt gleichen sich zu sehr

im Ckarakter; Â«inÂ« Steigerung der Wirkung in den

zwÃ¶lf Nummern ist nicht beabsicht. Aber einzeln vorge-

nommen sind sie ihres freundlichen Eindrucks gewiÃ�,

und so sei ihnen ein freundliches Willkommen nochmalÂ«

zugerufen. â•fl 12.

lFort'etzung folgt.)

Briefe aus Paris. *)

sBeginn der Wintersalson.Z

December.

PariÂ« wird lebendiger; dlÂ« StraÃ�en wimmeln von

Postchaisen, diÂ« vom L inde, wo die f.rshionable Welt diÂ«

schÃ¶nÂ« Jahreszeit zubringt, in diÂ« Hauptstadt zurÃ¼ck-

kehren.

Die in Paris etablirten KÃ¼nstler von Ruf sind fast

alle schon hier, und warten ruhig der Ankunft ihrer

SchÃ¼ler beiderlei Geschlechts. Die weniger bekannten

oder ganz unbekannten KÃ¼nstler sehen seufzend den ReisÂ«Â»

wagen nach, denkend: â��wenn ihr wÃ¼Ã�tct, ihr reichen InÂ»

fassen dieser Chaise, daÃ� euch hier ein armer Teufel von

KÃ¼nstler ansieht, der gar nichts besseres verlangte, alS

Â«ure ClavierhÃ¤nde mit honettem Fingersah zu versehen,

eure harten Ohren geschmeidig, und eure Seele fÃ¼r schÃ¶nÂ«

Musik empfÃ¤nglich zu machen â•fl und alleÂ« dieS fÃ¼r

billige Preise: wenn ihr das wÃ¼Ã�tet, wahrlich euer JÃ¤-

ger auf dem Kutschersitz sprÃ¤nge eiligst herab, sich um

meine Adresse zu erkundigen." â•fl Aber die Verblendeten!

siÂ« stÃ¼rmen eilig dem unbekannten groÃ�en KÃ¼nstler vor-

Ã¼ber, und nehmen kaum Notiz von ihm.

Mit jedem Jahre vermehrt sich die Jahl der Musi-

ker, die nach Paris wandern, um ihr GlÃ¼ck zu sucren.

Es ist Â«inÂ« wahre Emigration. Bald ist es ein WunderÂ«

knabÂ«, bald ein Wundomann, bald ein im Contraxunct

ergrauter Kopf, bald ein â•žhvffnungsvollcr Jungling".

') Von einem neuen Eorrespondenren.

> >>>>>
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AllÂ« haben mehr Empfehlungsbriefe alÂ« Ereditbriefe, und

in Ermangelung der letzteren geben sie dlÂ« Â«rsteren bei

den reichsten BanquierÂ« ab, die sie sofort abspeisen â•fl

d. h. einmal zu TischÂ« laden.

DiÂ« erstÂ« Marter des Pariser LebenS beginnt nun

schon fÃ¼r die fremden GÃ¤ste! fast alle frisch debarquirÂ»

ten KÃ¼nstler, besonders deutsche, die in ihrem VaterlandÂ«

Â«inen patriotischem Abscheu vor den â•žAffenlauten der galÂ»

tischen Sprache" hatten, sehen sich nun mit Grauen

inmitten einer Gesellschaft, welche sich dieses JdiomS

vorzugsweise bedient. Ich HabÂ« deutsche KÃ¼nstln gÂ«Â»

kannt, diÂ«, unbeschadet ihreÂ« ausgezeichneten Talents und

trefflichen Charakters, ein grÃ¤Ã�liches FranzÃ¶sisch stot-

tnten.

Wenn man in Deutschland in einer SoireÂ« Â«inen

Wkinreisenden oder Â«inÂ« StiftSdamÂ« trifft, so flieht man

siÂ« wie diÂ« PÂ«st; dÂ«nn diÂ«sÂ« sprechen das FranziÂ»

sischÂ« noch am gelÃ¤ufigsten, und folglich gem. Man

vermeidet diesÂ« gefÃ¤hrliche Nachbarschaft und sucht Schutz

bei teulschen Frauen und bei teutschen MÃ¤nnern, diÂ«

noch teulsche Gesinnung und teutsche SprachÂ« Â«hrÂ«n.

Aber wohin soll sich der deutschÂ« JÃ¼ngling inmitten

Â«inÂ« SoireÂ« dÂ«r <ÃœKiÂ»,56e <I'^ntiÂ» flÃ¼chten?

Hier heiÃ�l's: â��Bogel, sprich franzÃ¶sisch oder stirb!"

Im Interesse vieler deutschen KÃ¼nstler, dlÂ« noch

nach Paris gehen wollen, ermahne ich sie hiermit frÂ«undÂ»

lichst, recht fleiÃ�ig die franzÃ¶sischÂ« SprachÂ« zu studiren.

Ich empfehle hiÂ«rzu Mozin's Grammaire, wo der Fremde

zugleich schÃ¶ne Aphorismen Ã¼ber das Wetter erfÃ¤hrt,

Â«iner MengÂ« Anekdoten nicht zu gedenken, diÂ« Â«r sich

hÃ¼ten muÃ�, in Paris zu Â«zÃ¤hlen. Zugleich empfehle

ich das DictionnairÂ« von Napoleon LandaiS, und das

der Academie ftan^aisÂ«, aus welchem letzterÂ« Â«r vielÂ«

WortÂ« lernen wird, die man in der Pariser Gesellschaft

nicht mehr gebraucht.

Nach dieser philologischen Abschweifung, zu welchtr

mich aufrichtige Teilnahme an dem Schicksale deutscher

KÃ¼nstler in Paris verleitet, will ich wieder zum HauptÂ»

gegenstand dieser Zeilen, dem Musiklreidtn, zurÃ¼ckÂ»

kehren.

iJorlsekung folgt >

An I. L

nÂ«bst Â«wem FacsimilÂ« von BÂ«Â«thoven.

lSeschrieben am Tage der Einnahme bÂ«r Â»^stille, 14. Lull.)

Ein groÃ�e; Bolk erhebt daÂ« Wort,

Ein starkes Volk erhebt die Faust,

Gesckaart um junger Freiheit Hort

Kommt'i Â«ettergleich dahergebraust.

EÂ« truminert, schmettert linkÂ« und rechtÂ«

Tlranenmild, nn Gitterschreck:

DiÂ« KÃ¼hnsten nur deÂ« WeltgeschlechtÂ«

Berstehn dÂ« GeisteÂ« Riesenzweck.

Denn auÂ« der wilden Stuxmttnacht,

AuÂ« Erdgezitter und Vulkan,

Ein StÃ¼ckchen blauen HimmelÂ« lacht

AlÂ« Pfand deÂ« jungen TagÂ« sie an.

So hat fÃ¼rwahr der Weltengeist

In unserm Meister auch gestÃ¼rmt,

Der jeden SchwÃ¤chling gleich zerreiÃ�t,

Und Berg auf Berg clympwÃ¤rtÂ« thÃ¼rmt.

Titanenwild, ein Gitterschreck,

So kommt auch er dahergebraust.

Versteh' deÂ« GeisteÂ« Riesenzweck,

Versteh' der Tonkunst hohm FaustI

Doch engelgleich und gretchenmild,

Schwebt sÃ¼hnend durch den Eturmttdravg

Der stillen Schdnheit Engelbild:

Sin sanfter FriedenÂ« - Flitmklang.

Karl GrÃ¼n.

Feuilleton.

*,* AuÂ« einem Briefe auÂ« Bremen vom IStenDec.:

â•fl Wir sind ungemein Ã¼berrascht durch daÂ« plÃ¶tzliche Auftre-

ten eineÂ« sehr bedeutenden Pianoforte-Virtuosen, deÂ« LOjihriÂ»

gen Herrn Rud. WillmerÂ«, der, nach mehrjÃ¤hrigen, ernÂ»

ften Studien bei Hummel und Schneider, von denen er diÂ«

ausgezeichnctsten Zeugnisse besitzt, in Norwegen und DÃ¤nemark

zurÃ¼ckgezogen gelebt hat, um ganz seiner Autbildung und der

Composilion sich widmen zu kinnen. Er tritt nun auf als

ein hichst Â«Â«Â«gezeichneter Spieler, wie auch seine Compositio-

neÂ« einen zukÃ¼nftigen Meister erwarten lassen; auÃ�er seinen

brillanten EoncertstÃ¼cken, in denen viele neue Effecte sind, hat

er manche Kammermusik, ein Concert, OuvertÃ¼ren und auch

eine Oper fÃ¼r daÂ« Copenhagener Theater gemacht. Bei

Schuberth u. C. werden 2Â» verschiedene Werke erscheinen. â•fl

In unserm 4ten Privat-Concert spielte er â•žSehnsucht am

Meere" ein TongemÃ¤lde, Kirner'Â« Schlachtgebet, und einÂ«

sehr glÃ¤nzende Phantasie Ã¼ber daÂ« bekannte Puritaner-Thema,

mit dem allergrÃ¶Ã�sten Beiflle; eÂ« ist wie gesagt ein groÃ�eÂ«

Talent, daÂ« in der Kunstwelt Epoche macheÂ» wird. â•fl Er

geht von hier direct nach PariÂ« mit bedeutenden EmpfehlunÂ»

gen, miglich daÃ� sich sein Ruf erst von dort auÂ« in Deutsch:

land verbreitet. *) â•fl Eine nÂ»hre HerzenÂ«freude wurde den

Kunstfreunden in demselben Concert durch die Beethoven'schÂ«

*) Bon R. W'Â« Talente war schon ifterÂ« in der Zeitschrift

die 0KdÂ«. D. Red.



s, DurÂ» Symphonie, die skit langÂ» Jabren hinter ihn groÃ�Â»

artigen Schwestern uogerechterwetse zurÃ¼ckgesetzt war. Wenn

Einem auf so ausgezeichnete Weise ein innig verehrteÂ« KunstÂ»

werk entgegengefÃ¼hrt wird, als es jetzt bei unserÂ« vortreffliÂ»

cheÂ« Orchester der Fall ist, so geht Allen das Herz auf, und

Staunen und Begeisterung ergreift die sonst gefÃ¼hllose Menge,

â•fl Auch die OuvertÃ¼re zum â•žBeherrscher der Geister" Â»on We-

ber, ging meisterhaft; der Clarinettift Hr. S. Rakemann blies

schon wie immer und Mad. Schmidt erntete den grÃ¶Ã�sten Bei,

fall in der FreischÃ¼tz-Arie. â•fl NachtrÃ¤glich mÃ¼ssen wir noch

erwÃ¤hnen, daÃ� sich in dem vorhergehenden Eoncert ebenfalls

ein neues Talent hiren lieÃ�, von dem diese BlÃ¤tter noch nicht

berichtet haben; bat ist der Violinist Kiesewetter, Sohn

des frÃ¼her bekannten KÃ¼nstlers, der in London starb; dieser

junge Mann ist ein SchÃ¼ler von de Beriot und hat mehrere

Jahre in BrÃ¼ssel zugebracht. DaÃ� er in neu-franzÃ¶sischer

Manier spielt, dÃ¼rfte ihm bei Bielen eine Empfehlung sein,

um so mehr, da er schon einen hohen Grad von Vollkommen-

heit erreicht hat. Er ist ein bescheidener, liebenswÃ¼rdiger

KÃ¼nstler, den wir mit voller Ueberzeugung der KÃ¼nstlerwelt

empfehlen. â•fl

*,* AuS e. Briefe auÂ« Et. Petersburg vom Dec.:

â•fl Seil einiger Zeit wird hier der Musikverlag sehr thi-

tig betrieben; frÃ¼her beschrÃ¤nkte er sich leider fast nur auf

Nachdruck, dem man jedoch hier noch eher daÃ¶ Wort reden

konnte, als an manchen Orten Deutschlands, wo er leider noch

immer sehr stark bringen wird. Von den hiesigen Handlun?

gen, die neuerdings viele gute Originalartikel (von Hen-

kelt, Earl Mayer, Legrand) brachten, zeichnet sich nament-

lich das Haus M. Bernard aus. â•fl Zu den Fasten wird der

hiesige philharmonische Berein eine groÃ�e AuffÃ¼hrung des Mm-

delsohn'scheÂ» Lodgesanges (mit lateinischem Text von vr. R.

Stockhardt) veranstalten. â•fl Liszt und Rudini werden bald

erwartet. â•fl Henselt ist glÃ¼cklich aus Deutschland wieder hier

angelangt und lebt in seinen frÃ¼heren VerhÃ¤ltnissen. â•fl

*,* AuÂ« e. Briefe aus Stuttgart vom Elsten Dee.:

â•fl Gestern gab Berlioz ein Eoncert im Redoutensaale, daS

indeÃ� so wenig besucht war, daÃ� kaum die Kosten gedeckt sein

mÃ¶gen. Wer heiÃ�t ihn auch nach Stuttgart kommen, wo

man Beriot und Berlioz noch immer mit einander verwech-

selt. Er hat eine SÃ¤ngerin, Mab. Recio, in seiner BegleiÂ»

tung. Zur AuffÃ¼hrung kamen die OuvertÃ¼re ,,IeÂ» i?rÂ»nÂ«

Irx;Â«", der Pilgermarsch aus feiner Symphonie â•žHarald"

und zum SchluÃ� die Symphonie K'pisoclÂ« c>e IÂ» vie 6'un

Â»rtiÂ«tÂ«. â•fl Max Bohrer hat seine Reise glÃ¼cklich Ã¼berstan-

den und in Newyork bereits drei Eoncerte mit groÃ�em Er-

folg gegeben. Die Amerikaner haben ihn in einem dieser so-

gar mit einem korbeer bekrÃ¤nzt. â•fl

Aus einem Briefe aus Dres den vom 3len Jan.:

â•fl R. Wagner'S zweite Oper: â•žder fliegende HollÃ¤nder",

wurde gestern zÂ«m erstenmal gegeben und hat ,l> ichsallÂ«

einen gÃ¼nstigen Erfolg fÃ¼r den- EomponisteÂ» gehabt; er

wurde nach dem 2ten und Â«ten Act mit den SÃ¤ngern sturÂ«

misch gerufen. Die Dcvrient testet in ihrer Parthie (Tochter

eines norwegischen Seefahrers) vielleicht das Originellste, was

sie je prvducirt; die Wirkung war auÃ�erordenlliH, d e Leute

wurden bald warm bald kalt vor Schauern der Ergr ffenheit.

â•fl Mittwoch und Sonntag wird die Oper wiederholt. â•fl

Die unter A, Schmitt'Â« Redaction gestandene

Allg. Wiener mus. Zeitung ging leider mit SchluÃ� deÂ«

Jahres eiÂ». â•fl

* AuÂ« EilÂ». Ein Herr Diamond bat nicht umhin

gekonnt, in einem Berichte Ã¼ber die musikalischeÂ» ZustÃ¤nde

SilÂ»Â« (Str. ^u. dieser Zeitschrift) eine ZÃ¤nkerei, welche angetÂ»

lich bei Anwesenheit des Slavier: Virtuosen kiszt auf deÂ»

Eilner Bahnhofe zwischen kiszt und seinen Begleitern und den

BahnhofÂ» Angestellten Statt gehabt haben soll, dem wusikaliÂ»

scheu Publicum als eine Neuigkeit aufzutischen und mit pikanÂ»

ten Redensarten auszuschmÃ¼cken. Obgleich sich der Borfall,

wie wir aus sicherer Quelle wissen, auf einen bloÃ�en Wort-

wechsel reducirt und die Veranlassung desselben von Hrn.

Diamond noch obenein unrichtig dargestellt ist: so wÃ¼rden wir

es doch nicht der MÃ¼he merth finden, ein Wort darÃ¼ber zu

verlieren, wenn nicht der Italiener Milans llo mit jenem

Vorfalle in Beibindung gesetzt wÃ¤re, â•žder sich" (wie Hr.

Diamond versichert) â•žbei dem Kampfe mit Regenschirmen

besonders auszeichnele". Da nun aber Herr Milanollo, der

Bater der beiden IkibenswÃ¼rdigen musikalischen Wunderkinder,

welche hier in acht in kurzen ZwischenrÃ¤umen gegebenen stetÂ«,

Ã¼berfÃ¼llten Eoncertcn daÂ« Publicum entzÃ¼ckt haben, bei dem

vorerwÃ¤hnten Borfalle gar nicht gegenwÃ¤rtig gewesen, auch

wÃ¤hrend feines Hierseins mit kiszt wenig oder gar nicht in

BerÃ¼hrung gekommen ist, da wir genau davon unterrichtet

sind, daÃ� sich Hr. Liszt bei jenem Borfallt in Gesellschast des

italienischen SÃ¤ngers Pantaleon,' und Einiger seiner Eil-

ner Freunde befand: so haben wir uns zu dieser RÃ¼ge ver-

pflichtet gehalten, um so mehr, als es sich vcn einem ehrenÂ«

merlhen Manne handelt, der, kaum in Deutschland angelangt,

auf eine solche Weise in einem weit verbreiteten iffenllichen

Blatte verunglimpft *) wird, und der^ als Fremder und der

deutschen Sprache ganz Unkundiger, auÃ�er Stande ist, seine

Sache selbst zu sÃ¼hren.

EilÂ» im December ISÂ«. ^. ^

*) Dies wohl nicht, wenn man die durchaus humoristischÂ«

Weise, in der jener Borfall von unserem Eorrespendenlen dar-

gestellt wurde, in Anschlag bringt.

Die Redaction.

Bon d. neuen Seitschr. s. Musik erscheinen wichentlich zwei Nummern zu einem Halden BogeÂ». â•fl Preis des Bandes von

Nummer, Z Ã—dlr. IVNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

<DnÂ»t veÂ« gl. Â«ii0?n,>,Â»n>
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Den 1Â«. Januar !8-l3.

Â«In Brief v. Â«eethoven. - ZluÃ¶ Poris I?Â°rrsel>g,> - lui Halle. - Aeuilleton. -

Der Odem, dessen Weh'n ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t die Seele,

Und zu GesÃ¤ngen sie entflammt.

VerschmÃ¤ht die stolze Pracht der Schlosser und der SÃ¤le;

DaÃ� Purpur er und Gold zu seiner Wohnung wÃ¤hle,

Bedarf er'Â«, der vom Himmel stammt?

Lamartine.

Ein Brief von Beethoven. *)

Wien, d. I. Juni ILlS.

Mein metther Landsmann!

Immer hoffte ich den Wunsch erfÃ¼llt zu sehen, SiÂ«

einmal selbst in London zu sprechen, allein immer stan-

den mir, diesen Wunsch auszufÃ¼hren, mancherlei HinderÂ»

nisse entgegen, â•fl und eben deswegen, da ich nun nicht

in dem Falle bin, hoffe ich, daÃ� Sie mir meine Bitte

nicht abschlagen werden, die darin besteht, daÃ� Sie die

GefÃ¤lligkeit hÃ¤tten, mit einem dortigen Verleger zu spr<:

cheÂ« und ihm folgende Werke von mir anzutragen:

GroÃ�es Terzett fÃ¼r Clavier, Violin und Violoncell ')

(80 ff); Sonate fÃ¼r Clavier mit einer Violine Â°)

(60 ff); GroÃ�e Symphonie in A?) (eine meinÂ« vorÂ»

zÃ¼glichsten); Kleine Symphonie in F '); Quartett fÃ¼r

2 Violinen, Viola und Violoncell in F-Moll '); GroÃ�e

Oper in Partitur (3Â« ff) "); CantatÂ« mit ChÃ¶ren und

Solostimmen ') (SO ff); Partitur der Schlacht von

Viktoria auf Wellington'Â« Sieg (Â»0 ff) '); wie auch

den Clavier-Auszug, wenn er, wie man mich hier verÂ»

sichttt, nicht schon heraus ist. Ich habe beilÃ¤ufig bei

l) Op. 97, S) Op. SS. S) Op. 92.

S) Op. 9S. Â«) Wird wohl verschrieben fein,

leicht der glorreiche Augenblick. Â«) Op. S>.

4) Op. 93.

7) Viel-

-) Obiger Brief, fÃ¼r dessen Mittheilung wir sehr dankbar

sind, wird uns mit-der Bemerkung Â»â��geschickt, daÃ� sich daÂ«

Original in den HÃ¤nden eines musiklieoenden KaufmannÂ« in

Elberfeld befinde. D. Â«.

einigen Werken das Honorar beigefÃ¼gt, welcheÂ«, miÂ« ich

glaubÂ«, fÃ¼r England recht sein wird, Ã¼berlasse aber bÂ«l

diesen wie bei den andern Ihnen selbst, was SiÂ« am

besten sindm, was man dafÃ¼r giebt. Ich hÃ¶rÂ« zwar,

Cramer ist iuek Verleger, allein mein SchÃ¼ler Ries

schrieb mir vor Kurzem, daÃ� selbiger Ã¶ffentlich sich

gegen meine CompositionÂ«Â« Â«klÃ¤rt HabÂ«, ich

hoffÂ« aus keinem andern Grunde, als der Kunst zu

nÃ¼tzÂ«Â«, und so habe ich gar nichts dagegen einzuwen-

den. Will jedoch Cramer etwas von diesen schÃ¤dlichÂ«Â»

Werken besitzen, so ist er mir so lieb als jeder anderÂ«

Verleger; ich halte mir blos bevor, daÃ� ich selbige Werke

auch einem hiesigen Verleger geben darf, so daÃ� diesÂ«

Werke Â«igentlich nur in London und Wien herauskom-

men wÃ¼rden, und zwar zu gleicher Zeit. â•fl Vielleicht,

ist Â«s Ihnen auch mÃ¶glich mir anzuzeigen, auf welche

Art ich vom Prinzen-Regenten die Kopiatur-Kosten fÃ¼r

die ihm Ã¼bermachte Schlacht-Symphonie auf Welling

ton's Sieg in der Schlacht von Viktoria Â«halten kann;

denn lÃ¤ngst habe ich den Gedanken aufgegeben, auf sonst

irgend etwas zu rechnen; nicht Â«inmal Â«inÂ« Antwort

bin ich gtwÃ¼rdigt morden, ob ich dem Prinzen-Regenten

dieses Wnk widmen darf; indem ich's herausgebt, hÃ¶rÂ«

ich sogar, das WÂ«k soll schon in London im Clav!Â«Â»

Auszug heraus sein, â•fl welch Geschick fÃ¼r einen Au-

tor !! I WÃ¤hrend die englischen und deutschtÂ« Zeitungen

voll sind von dem ErfolgÂ« dieses Werkes im DrurvlanÂ«Â»

ThÂ«atÂ«r aufgefÃ¼hrt, das Theater selbst einÂ« ganz gutÂ«

EinnahmÂ« damit gemacht hat, hat der Autor nicht Â«in-

mal Â«ine ftÂ«undschaftlichÂ« Zeile davon aufzuwÂ«ifÂ«n, nicht

Â«inmal den Ersatz der Kopiatur-Kosten, ja nach lxÂ»
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Vnltgtr allÂ«Â« GovinnstÂ«Â«. *) DÂ«nn wÂ«nn es wahr ist.

daÃ� der ClavinÂ» Auszug mohl bald von irgend Â«imm

deutschen Verleger dem Londoner nachgestochen erscheint,

so verlierÂ« ich Ehre und Honorar. â•fl Ihr bekannter

Â«dler Charakter lÃ¤Ã�t mich hoffen, daÃ� Sie einigen AnÂ»

Â«heil daran nehmen und sich thÃ¤tig fÃ¼r mich bemÃ¼hen.

DaS schlechtÂ« Papiergeld unserÂ« StaateÂ« ward schon

einmal auf den 5ten Theil seines WertheS herabgesetzt,

ich wurde da nach der Scala behandelt. Nach vielem

Ringen erhielt ich jedoch mit namhaftem Verlust die

volle WÃ¤hrung, allein wir sind in dem Augenblick, wo

dlÂ« Papiere schon jetzt wieder weit Ã¼ber den Sten Theil

gestiegen sind, und mir steht bevor, daÃ� mein Gehalt

zum zweiten Mal zu Nichte werde, ohne einigen Ersatz

hoffen zu kÃ¶nnen. Mein einziger Verdienst sind meine

Compositionen. KÃ¶nntÂ« ich hitrin auf die Abnahme

Englands rechnen, so wÃ¼rde das sicher vortheilhaft fÃ¼r

mich sein. Rechnen Sie auf meine unbegrenzte Dank-

barkeit. Ich hoffe eine baldige, sehr baldigÂ« Antwort

von IhnÂ«Â«.

Â«ddresse: Ihr

An Hrn. Salomen, VÂ«rÂ«hrÂ«r und Freund

Â«oncertmeister in Londcn. Ludwig van BÂ«Â«thovÂ«n.

Briefe aus Paris.

<Jortset,ung.>

sKalkbrenner'i Apotheose.)

Wir sind bei den zahlreichen Postchaisen geblieben,

diÂ« in die Stadt zurÃ¼ckkehren, und Tausende von Con-

sommateurs den KÃ¼nstlern zufÃ¼hren.

Die SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen haben schon ihr WinÂ»

terÂ« Regime begonnen: sie nÃ¤hren sich vdn eitel Milch

und ungekochten Eiern, um ihre Kehlen geschmeidig zu

Â«halten. Sie lassen sich einige Romanzen componiren,

deren WortÂ« bÂ«stimmt sind, Â«inÂ«n ganzen EerclÂ« zu

Â«lÂ«trisirÂ«n.

Besonders bÂ«liÂ«bt sind Klagen, Erinnerungen, ErgÃ¼sse

und GestÃ¤ndnissÂ« von LiebesverrÃ¼ckten. EinÂ« RomanzÂ«,

diÂ« den Titel fÃ¼hrt: l^s solle, le tou, uns tolie, !^>e

Â«ZMre, ein solcher Titel, sag' ich, ist schon Â«in halber

Sucres. Der â•žNarr" oder die NÃ¤rrin kÃ¶nnen nach

Belieben patheiisch oder liebenswÃ¼rdig sein, nur muÃ� eS

kurzweilig klingen, und die PianoforkÂ«beglÂ«itung mÃ¶g-

lichst arm. Viele franzÃ¶sischÂ« ComponistÂ«n, auch DÂ«ut-

schÂ«, diÂ« sich franzisirÂ«n wollen, sind recht glÃ¼cklich darÂ»

in und werden nicht allein von Leuten bewundert, diÂ«

*) DK letzten Worte sind im Originale schwer zu eot-

,Uern.

weniq Musik haben, fondern auch von solchen, die gar

keine Idee von ihr haben.

Was die Clavierfpieler betrifft, so bereiten sie sich

ebenfalls zur bevorstehenden CampagnÂ« von 4843.

Wenn man wiÂ« dÂ«r AsmodeÂ« von Le Sage in diÂ«

Zimmer dÂ«r zahllosen Musiker hineinblicken kÃ¶nnte, beson-

ders der Pianisten, da wÃ¼rde man ein heilloses TrÂ«ibÂ«n

Â«rblickÂ«n.

Da wird Â«inem SjZhrigen MÃ¤dchen diÂ« Lucia von

Liszt Â«ingtblÃ¤ut, mit der siÂ« sich und ihrÂ«m Lehrer

TriumphÂ« bereilen soll.

Dort hÃ¶rt man einen jungen Menschen Ã¼ber seinm

FÃ¼nffinger Â»Uebungen keuchen; seine VorderarmÂ« rÃ¼hm

auf Â«iner Art Stange, die am Elavier befestigt ist. Der

Lehrer geht im Zimmer auf und ab, um sich zu wÃ¤r-

men, und zugleich den Tact zu markiren. Dreht er den

RÃ¼cken, so spielt der SchÃ¼ler ohne die Querstange, die

eine Art von musikalischer Zwangsjacke ist.

Auf dem Belt des KunstjÃ¼ngerS sieht man ein

Piano-Muet. Auf dem Notenpult und dem Tische die

allein seligmachende Methode von Hrn. Kalkbrennen

Es versteht sich von selbst, daÃ� der Lehrer, den wir

im Zimmer deS unglÃ¼cklichen jungen Mannes erblicken,

ein SchÃ¼ler, oder doch wenigstens ein SchÃ¼ler eines

SchÃ¼lers Kalkbrennens ist. Wer ist oder war nicht

SchÃ¼ler Kalkbrennens?

Jedermann weiÃ�, daÃ� K. gegen Ende des XVIII.

Jahrhunderts daÂ« Clavierspiel erfunden hat. Wenn ich

bedenke, welche traurige Folgen diese Erfindung nach sich

gezogen, so kann ich nicht umhin, diÂ« EntdÂ«ckung dÂ«r

Kartoffel mit grÃ¶Ã�erer Dankbarkeit anzutrkÂ«nnÂ«n, da siÂ«

ihrÂ«n Mann sichÂ« nÃ¤hrt.

Man sieht in Paris ganze Generationen von KalkÂ«

brenner'schen SchÃ¼lern. Man kann siÂ« in SchÃ¼ler, Ur-

schÃ¼lÂ«r und Ur-UrschÃ¼ler Â«intheilen. Der weibliche Theil

der musikalischen BevÃ¶lkerung Paris' ist vorzugsweise

ein Erzeugnis! der Kalkbrenner'schen Muse. Sie haben

allÂ« an den BrÃ¼sten der K.'schen Methode gelegen

und an ihnen Lebenskraft und Fingersatz gesogen; ihr

Steckenpferd und Dada ist aber der fameuse HandÂ»

leiter.

Jedermann weiÃ�, welch' ein trefflicher Elavierspieler

K. ist; wie glatt und kalt seine geschulten Finger Ã¼ber

die Tasten gleiten. Seine Compositionen werden von

allen unbÃ¤rfigen Pianisten beiderlei Geschlechts mit Jubel

aufgenommen, namentlich von â•žSÃ¶hnen und TÃ¶chtern

g^ildeter StÃ¤nde" â•fl (â•žmit einem Titelkupfer" . . .);

ja, es gab eine Zeit, wo sein 6Â«Â«Â« tl'ilmiti^ ein

BÃ¼rge enthusiastischer Aufnahme war; noch mehr, Â«Â«

gab Â«inÂ« EpochÂ«, wo man seine Sonaten als solchÂ«

hinnahm . . . Kurz, alle diese groÃ�en und weitverbrei-

teten Snuesse sind hinlÃ¤nglich bekannt.

Aber eS erschien so Â«bÂ«n in PariÂ« Â«inÂ« BrochÂ«Â«
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von Â«inÂ«m Pseudonym, wtlchÂ« die Biograph!Â« K.'Â« Â«nt-

hÃ¤lt und die gar belehrend ist.

Der neue Biograph K.'s fÃ¤ngt sein Werk an, wie

eÂ« alle honnetten NachzÃ¼gler anfangen: er wirft seinen

VorgÃ¤ngern mehrere wichtigÂ« JrrthÃ¼mer vor, namentlich

Â«fahren wir, daÃ� es nicht der Vater, sondern der GroÃ�Â»

Vater unseres Helden war, der den Titel â•žmusicien <le

IÂ» viÂ»e lie (pÂ»ge 4) Lesse-Lsssel" fÃ¼hrtÂ«. Der BioÂ«

graph bemerkt bei dem musicien lle ville, diÂ«Â« sei Â«in

â•žtitre KonoriÃ¼que c^ui ne corresponl! Â» rien <!e ce <>ue

Â»ouÂ» Â»von, er, ?rsnce." DÂ«r gute FranjvsÂ« hÃ¤lt diesen

â•žmusicien t!e ville" (Stadtmusikus, in manchen Orten

Stadkpfeifer) fÃ¼r eine Art von wirklichem Geh. OberÂ»

musiker. Dann spricht der Biograph von einer Ver-

wandten seines Helden, welche eine groÃ�e Naturforscherin,

Mathematikerin und Geschichtskennerin war. â•žDiese

Wissenschaften waren ein Spiel fÃ¼r sie" (sigge 9). Ue-

berdieÃ¶ war sie Â«inÂ« der bedeutendsten Astrynominen der

Zeit. SiÂ« Â«ntdecktÂ« stlbst Â«inen Stern, der ihren NaÂ»

mÂ«n fÃ¼hrt (,'sge 9). Kurz, es war eine Frau, die alle

Sterne dechiffrirte und so zu sagen vom Blatte las.

DaÃ� siÂ« alle tobte und mehrere lebende Sprachen schrieb

und sprach, versteht sich von stlbst. â•fl

Bei einer solchen Umgebung kÃ¶nntÂ« man wohl vor-

aussehen, welch ein â•žMeteor" am musikalischen Hori-

zontÂ« aufgehen solltÂ«. Der Biograph scheint auch neuÂ«

Sterne zu entdecken. Dies ist vielleicht einÂ« fixÂ« Idee,

ES wird nun weitlÃ¤uftig erzÃ¤hlt, auf welch' wunderbarÂ«Â«

Wtgen die Vorsehung den Helden der Biographie zu sei-

nem ruhmvollen ZielÂ« gefÃ¼hrt. Ich kann mich nicht

Â«nthalten, Ihnen Einiges aus dieser Brochure mitzutheiÂ»

len, Ã¼berzeugt, daÃ� Â«S vorzugsweise Ihre Leser amusiren

wird zu sehen, wie man hier Kunstgeschichte schreibt.

Im Knabenalter noch, unternahm K. eine wissen-

schaftlichÂ« Reise mit sÂ«inÂ«n Eltern. In Dresden an-

gelangt, machtÂ« er dort die Bekanntschaft mit Beethoven,

der dort so eben ein â•žmagnisiqueS" Concert gegeben

hattÂ«. Beethoven besuchte sehr oft die Familie K. und

prophezeihte schon, daÃ� der junge K. der erste Pianist

seiner Zeit werden wÃ¼rde (ringe 6). K.'S boten bei ih-

rer Abfahrt nach Wien Beelhoven einen Platz in ihrem

Wagen an, was dieser mit grÃ¶Ã�ster Dankbarkeit an-

nahm. (Ebendaselbst,) Von da ging die FamiliÂ« mit

ihrem Elavierheilcmd, der die Welt vom schlechten Finger-

satz und der ErbsÃ¼nde, d. h. vom vierten Finger be-

freien solltÂ«, nach Italien. Auf der Decke des WagenÂ«

wurdÂ« Â«in Zelt aufgÂ«spannt, um diÂ« schÃ¶nÂ« Natur zu

genieÃ�en, ganz wie der FÃ¼rst PÃ¼ckler-Muskau in seinem

â•žSemilasso" erzÃ¤hlt. Von dieser Zeit an dalirt auch

K.'S Passion fÃ¼r GemÃ¤lde, versichert der Biograph.

Nun fÃ¼hrt uns der Verfasser zu dem Moment, wo

K. in Paris seinÂ« Studien vollendet.

â•žVon diesem AugenblickÂ« konnte der jungÂ« Aar (le

jeuoe Â»lglun) sÂ«tnÂ«n Flug nÂ«hmÂ«n und immn mÂ«hr dÂ«

btkndenden KunstsonnÂ« sich nahen, bis Â«r siÂ« dÂ«nn Â«ndlich

nrÂ«icht (,'. L). HiÂ«r folgt Â«inÂ« wichtigÂ« AufklÃ¤rung, fÃ¼r

diÂ« wir dÂ«m VÂ«rfasser nicht genug dankbar sein kÃ¶nnm.

NÃ¤mlich, sagt er, FetiS in der Ã¶iogrspkie ^e, Â»r>

tiste, celeures (der rechte Titel ist Ã¶iugrs>,Kie Â«le, mu-

Â»icienÂ«) hÃ¤tte schon damals seinÂ« PhantasiÂ« auf das

Thema â•ž>> pieut Kerge>e" herausgegeben. DiÂ«Â« ist aber

falsch, grundfalsch. Erst nachdem er mit Haydn und

Albrechtsbtrger in Wien gearbeitet, erst dann verÃ¶ffent-

lichtÂ« K. diesÂ« Â«rsten Erzeugnisse seiner Phantasie und

sÂ«inÂ«r Studien (>>. 9).

K., fÃ¤hrt unser Anonymus fort, war Ã¼berall mit

Frtuden und Ehren aufgenommen: was Wunder, Â«r

war jung, schÃ¶n, (jeune, beau, Kien tsit) voll liebens-

wÃ¼rdiger Eigenschaften, hÃ¶chst gebildet und hÃ¶chst gÂ«istÂ»

Â«ich (p. 9). Einige LiaisonS, natÃ¼rlichÂ« FolgÂ«Â« Â«inÂ«Â«

so rÂ«ich btgabten Charakters, veranlaÃ�ten seinen Vater,

ihn von Paris nach Wien zurÃ¼ckzuschicken. DieS ge-

schah im JahrÂ« 1L0S; K. obÂ« wurdÂ« gtboren t7L8.

Man urtheile von seiner PrecocitÃ¤t in allen Dingen!

In Wien angekommen, studirtÂ« Â«r dÂ«n Contrapunct

mit Haydn und AlbrtchkSbngir, der zu Anfang nicht

sehr zufrieden mit ihm war. WiÂ« sich aber dÂ«r altÂ«

AlbrÂ«chtSbÂ«rgÂ«r gefreut haben muÃ�, als ihm K. feinÂ«

PhantasiÂ« Ã¼bÂ«r â•žil pieut berge>e" zeigte, kann ich mir

denken. Der gutÂ« VatÂ«r Haydn erst, dÂ«r muÃ� vor

Frtuden in diÂ« LÃ¼ftÂ« gesprungen sein.

Beethoven aber denk ich mir ein Bischen neidisch;

Â«r war auch SchÃ¼ler AlbrechlSberger'S, aber eine solchÂ«

PhantasiÂ« Ã¼dÂ«r il pieut KergÃ¶re schriÂ«b Â«r sÂ«in LÂ«btagÂ«

nicht.

Doch, ich spttchÂ« von diesem Werke, als ob Â«S kein

gsge tl'iimilie gÃ¤be! Gott! wenn AlbrechtSberger dies

erlebt hÃ¤tte? Ich denke mir ihn dort oben mutterselig

im Paradiese, wie er die gsge Â«i'Â»,ni>i6 auf der OrgÂ«l

spielt und gar gÂ«rÃ¼hrt an sÂ«inÂ«n ehemaligen SchÃ¼lÂ«

dÂ«nkt. â•fl

<Â«schlÂ»k folgt.'

AuS Halle.

(Eoncert zum Besten der HÃ¤ndelstiftung.)

Vergangene Woche gab die hiesige Singakademie zum

Besten der HÃ¤ndelstiftung unter Leitung ihres Direktors

Hrn. Franz Â«in sehr interessanteÂ« Concert. Der Inhalt

bestand auÂ« Mendelssohn'Â« OuvertÃ¼re zu den â•žHybriden",

einem vierstimmigen GesÃ¤nge von Schubert, dem ClaÂ»

vicrconcertÂ« in D-Moll von Mozart, und Mendelssohn'Â«

Lobgesang. DiÂ« AuffÃ¼hrung der beiden CompositionÂ«n

von MtndelSsohn verdienen mit BerÃ¼cksichtigung unserÂ«

KrÃ¤ftÂ« diÂ« lobtndste Anerkennung. Vorzugsweise merktt
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man bei'm LobgesangÂ«, wiÂ« innig dn Dirigent und diÂ«

MitmirkÂ«ndÂ«n davon erfÃ¼llt wann, und darf ich bÂ«son-

derÂ« den ChÃ¶ren, diÂ« mit Sicherheit, Reindeit, NuanciÂ»

rung und recht auS voller Seele gesungen wurden, daS

rÃ¼hmlichste ZeugniÃ� nicht vorenthalten- DiÂ« Sopransoli

hatten schÃ¤tzenswert!)Â« Mitglieder der Akademie Ã¼bernom-

men und die Tenorsoli Hr. Schmidt von Leipzig. â•fl

DaS groÃ�artige Werk Â«uroÂ« mit wahrer Andacht ange-

hÃ¶rt und hinterlieÃ� einen unauslÃ¶schlichen Eindruck. ES

Â«Ã¼rdÂ« mich zu wÂ«it fÃ¼hrÂ«Â«, wolltÂ« ich allÂ« SchÃ¶nheiten

desselben erwÃ¤hnen, ich hebe nur zwei Nummern her-

aus, die mir alS die merkwÃ¼rdigsten <rschiÂ«nÂ«n, zuÂ«rst

das Rec.: â•žHÃ¼tn, ist diÂ« Nacht bald hin?" und den

darauf folgenden Chor: â•žDie Nacht ist vergangen", und

liegt in elfterem wohl die tiefste und in letzterem die

groÃ�artigstÂ« Wirkung der ganzen neueren oratorischen

Musik. Hr. Franz, ein kenntniÃ�reicher, fÃ¼r seine Kunst

wahrhast begeisterter Musiker, hat durch diÂ« AuffÃ¼hrung

des LobgtsangeS seine BefÃ¤higung zum Dirigiren entschie-

den bekundet, und kann sich die Singakademie um so

mehr zu seiner Direktion GlÃ¼ck wÃ¼nscheÂ», da frÃ¼her Â«in,

wÂ«nn auch routinirter, doch wÂ«nigÂ«r gebildeter Musiker an

ihrer Spitze stand, wodurch sich ein etwaS handwerks-

mÃ¤Ã�iger Schlendrian in die Akademie eingeschlichen hat-

tÂ«. DiÂ« bÂ«i weitem grÃ¶Ã�ere Sorgfalt und Akkuratesse,

und im Ganzen edlere Auffassung in den ChÃ¶ren dÂ«S

â•žLobgtsangeS" gab dÂ«n dtutlichsttn Beweis, wiÂ« viel die-

ses Institut bei dem Direclionswechsel gewonnen hat.

Hinsichtlich der Tempi muÃ� ich Hrn Franz Â»auf einige

JrrthÃ¼mÂ« aufmerksam machen. So war der Â«rstÂ« Sym-

phoniesatz um Â«in bkdeutendes zu langsam, und trifft

derselbe Borwurf noch die Sopranarie mit Chor â•žLobe

den Herrn, meine Seele", und den Chor â•žSaget, die

ihr erlÃ¶set seid". Bei einer zu hoffenden zweiten Auf-

fÃ¼hrung des LobgtsangeS mÃ¶ge Hr. Franz diesen Jrr-

thÃ¼m berichtigen. â•fl In unsern Museuinconcerren, in

denen hÃ¤ufig sehr mittelmÃ¤Ã�ige Produktionen zu Tage

kommen, sangen bis jetzt die beiden SÃ¤ngerinnen KrÃ¼ger

und Meier von Leipzig, und gefiel namentlich Letztere

Â«cht sehr. - F. L.

Feuilleton.

Der Violoncellist Mar Bohrer hat eine

Kunstreist nach Amerika angetreten. (Vgl. d. Feuille-

ton in Nr. 4.) Von europÃ¤ischen Virtuosen sind noch

der Violoncellspieler Knoe<p auÂ« Meiningen, und der Vio-

linspieler Nagel dort anwesend. Der Letztere namens

lich machte glÃ¤nzende GeschÃ¤fte und hauptsÃ¤chlich durch eine

Charlstanerie. die den Amerikanern etwas AuÃ�erordent-

liches war. Er schnitt nÃ¤mlich im Concert vor den Augen bet

Publikums wÃ¤hrend des Spieles eine SÃ¶tte nach der andern

ab, bis zuletzt nur die G-Saite Ã¼brig blicb. Des Jubels war

dann kein Ende. Wir haben dies aus dem Munde eineÂ« jun-

gen AmerikanerÂ«, der hier Musik studirt. â•fl

*,* Aus einem Briefe aus Berlin vom Lteni

â•fl Liszt und Rubini sind hier angekommen, um zusammen

Concerte zu geben. Auch DÃ¶hler ist noch hier. Eine junge

schÃ¶ne SÃ¤ngerin, Elise List, wird nÃ¤chstenÂ« gleichfalls Concert

geben. Die Symphoniesoireen der Capelle sind immer gedringt

voll. DaÃ� darin auch der neueren Bestrebungen gedacht wird,

kann man nur loben; die F, Schubert'sche Symphonie, die

man neulich gab, hat vielen Anklang gefunden; demnÃ¤chst

folgt die Iste von R. Schumann, und spÃ¤ter die neueste von

Mendelssohn. â•fl Der Clavierspieler Kullack von hier macht

in Wien groÃ�e Sensation. â��

DK Direktion des Hamburger Tbeaters, die HH.

Cornet und MÃ¼hling, machen den lÃ¶blichen Anfang, ComÂ»

ponisten und Dichtern, die ihnen Werke zur AuffÃ¼hrung zu-

schicken, wenn sie Beifall finden, einen Antheil der Einnahme

zu garantiren. Von jeder K'ten (soften, soften ?c.) BorstelÂ«

lung sollen die Autoren ein Drittel der Bruttoeinnahme erhalÂ»

ten. Die Controle wird die Theaterfonds - Administration

fÃ¼hren. â•fl

ES haben manchmal kleine StÃ¤dte ConcertproÂ»

gramme aufzuweisen, die groÃ�en zum Muster dienen kÃ¶nnten.

So lasen wir vor Kurzem folgendes aus Luck a, einem kleinen

Altenburgischen StÃ¤dtchen: Jubelouverture V.Weber, Cceve

und Arie Â». Spohr, Concert f. Clarinette v. Weber, Â«tes

Biolincovcert v. Spohr, Linkonis eroics v. Beethoven.

Der Concertgeber war Hr. C. G. Belcke. â•fl

Ernst trat in Hannover mit groÃ�em Erfolg auf

und erhielt vom KÃ¶nig die groÃ�e goldene Ehrenmedaillc. Als

ein edelsinniger Zug, wie deren Ernst's Leben viele aufzuwei-

sen hat, wird derichtet, daÃ� der treffliche VirtuoÂ« unlÃ¤ngst

daÂ« Original des bekannten Testamentes von Beethovm fÃ¼r

IÂ«Â«Â« Fl. an sich gekauft, um es dem Beethoven - Comit-Z in

Bonn zum Geschenk zu machen. â•fl

Aus e. Briefe aus Hamburg vom l?ten Dec.:

â•fl Unsere philharmonischen Concerte werden dieses Jahr lei-

der ausgesetzl; doch hoffen wir, obwohl die Sudscription bis

jetzt nur schwach vorrÃ¼ckt, durch unsers trefflichen Grund

BemÃ¼hungen einige Concerte mit Symphonien zu Stande geÂ»

bracht zu sehen. ^

In einem Blatte wurde neulich auf die Ge-

schmacklosigkeit aufmerksam gemacht, bei der Wiederholung des

Champagner - Liedes im Don Juan eine Apotheose Mo-

zart'Â« zu singen, wie eÂ« noch jetzt hÃ¤ufig in Berlin gehÃ¶rt

wird. Man kann die RÃ¼ge nur vernÃ¼nftig nennen. â•fl

Bon d. neuen Seitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwe, Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

KS Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruit Â»,Â» gr. Â«Ã¶ckmxnn.I
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LieÃ�' nur wie sonst der Lorbeer sich erflÃ¼ftern,

LieÃ�' nur wie sonst die Palme sich Â«siegen,

Das Musenpserd muÃ� jetzt zum Ziele fliegen

Mit ivild'rem Hufschlag, flammensprÃ¼h'nden NÃ¼stern.

Herwegh.

Briefe aus Paris.

lSchlu,.)

sKalkbrenner'S Zlpotheose.Z

Zu der Zeit war auch Clement! in WieÂ«, Â«in

Mann, der viel Anlagen zur Musik hatte. Der jungÂ«

â•žAar" flog zu ihm und beschwor ihn, sich doch hÃ¶ren zu

lassen und nicht so bescheiden zu sein. Er setztÂ« Alles in

Bewegung, um ihn beim Ã¶sterreichischen Hofe einzufÃ¼h-

ren, und Gottlob! es gelang ihm, Clementi's Spiel

Â«ussirÂ«n zu machen (p. 4 0). WÃ¤hrend seines /monatÂ»

lichen Aufenthaltes in Wien war der 4SjÃ¤hrige K. im-

nin mit Beerhoven und Hummel beisammen, und dieser

liebenswÃ¼rdigÂ« und belehrende Umgang brachte ihn auf

den Gedanken, die BorzÃ¼ge der englischen breiten Schule

mit denen der eleganten und graziÃ¶sen deutschen Schule

zu vereinigen. Er spielte 40 bis 42 Stunden tÃ¤glich,

ohne die Zeit zu rechnen, diÂ« Â«r auf Mathematik und

die ArzneikundÂ« verwendete, fÃ¼r welchÂ« er Â«Ine Â«ntschiÂ«Â»

dÂ«nÂ« Neigung hatte (>,. 14). Alle SonntagÂ« ging A.

zu Havdn, ihm seinÂ« Arbeiten der Woche zu zeigen.

Wer hÃ¤tte das vom frommen Vater Havdn gedacht!

Und an einem Sonntage, der vorzugsweise guten Wer-

ken geweiht werden solltÂ«!

Im Vorbeigehen (es war sein Weg) besuchtÂ« er im-

mer Beethoven, der sich von ihm die Fugen von Seb.

Bach vorspielen lieÃ�, und sich daran erbautÂ« (p. 41).

Havdn aber war A.'n besonders fÃ¼r die Form derCom-

positionen nÃ¼tzlich, denn diese ist daS CharakteristischÂ« sei-

nes Talents. (Ebendaselbst.)

Im Jahre 4844 gÂ«ht K. nach England, um Â«inÂ«

kostbarÂ« Bildersammlung zu verkaufen, diÂ« Â«r von Â«inÂ«m

GlÃ¤ubigÂ«! an GeldeSstatt angenommtn. Im JahrÂ« 4S2Z

Â«ist Â«r mit dÂ«m HarfenspiÂ«lÂ«r Dizi, von dÂ«m dÂ«r Bio-

graph sagt: ,,Â«r sei geschaffen, K. zu begreifen und zu

bewundern (>>. 44).

Nun folgt Â«ine Art Paraphrase der K 'schen ClavierÂ»

schule und Anpreisung des fameusen Armstuhls, der dlÂ«

erste Idee zum Handleiter gab, jenen Handleiter, der bis

zum siebenten Pianistenhimmel in den Schoos K.'S

fÃ¼hrt. Endlich der Epilog, der nicht minder amÃ¼sant

als das VorhergegangtnÂ«. ES heiÃ�t hier u, A.: SeinÂ«

WerkÂ« habÂ«n mehr zur Verbreitung und Verherrlichung

der Instrumental-Musik beigetragen, als diejenigen von

Hunderten, die ihm vorangegangen waren. SeinÂ« GÂ«-

danken sind groÃ� und von tiefer OriginalitÃ¤t. Um seinÂ«

SonatÂ«n richtig wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen, muÃ� man diÂ«

WÂ«rkÂ« dieseÂ« Genre'S feiner VorgÃ¤nger und selbst sÂ«i-

nÂ«r ContemporainS kÂ«nnÂ«n. Auch kommt Â«S nicht

auf diÂ« Zahl der Werke an, fÃ¤hrt er fort, denn Â«S ist

leicht Â«ine groÃ�e Anzahl von Svmxhonieen, Quartetten,

Trio's, ,c. hinzuwerfen, die nur skizzirt sind, und wenn

auch voller einzelner guter Stellen, doch kein GanzeÂ« IiÂ«Â»

fÂ«rn. Kalkb. abÂ« ist in Allem, waÂ« er schrieb, vollkomÂ»

men, und sein Genie wird bleiben (p. 20 â•fl24), mÃ¤hÂ»

rend die andern ephemer sind.

Seine ersten WerkÂ« freilich sind noch nicht bedeu-

tend: DaÂ« Genie versucht sich Weg zu bahnen (p. 24),

aber bald sah man diÂ« wunderbaren Muster von ConcepÂ»

tion und AusfÃ¼hrung. (Klo^eles etormsnÂ» Â«4e tseture

et cke conceptioo.) Es ist unmÃ¶glich diesÂ« Biographie
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ganz mitzutheilen; jedÂ« ZÂ«ile berichtet diÂ« unerhÃ¶rtesten

Gasconaden; hÃ¶ren SiÂ« nur noch die WortÂ« Seite 22:

â•žWelche Transformationen die Musik immer erfah-

ren hat und erfahren wird, die CompositionÂ«n dieses gro-

Ã�en KÃ¼nstlers werd.en als ewige Muster dastehen und

wie unverwÃ¼stliche Monumente in spÃ¤te JahrhundertÂ«

hinein glÃ¤nzen!"

Sein Mensch weniger als ich miÃ�kennt diÂ« Verdienste

K.'s um diÂ« Mechanik des Clavierspiels. Er hat, wenn

auch mit weniger Grift als Andre, doch mit vielem Er-

folg die Bahn Cl.menti's betreten. Namentlich dÂ«r

Dilettantismus hat viel durch K. gewonnen. Diese wa-

ren durch die ernsten Ekuden Clementi'S abgeschreckt wor-

den, den ParnaÃ� zu erklimmen. K. hat so zu sagen

den Li-silus gll pÂ»rn!iss,im ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt.

Die Kunst hat wahrlich nichts gewonnen dabei. Aber

nicht Alle kÃ¶nnen im Weinberge des Herrn arbeiten, und

wir waren alle einmal recht froh, einen honetten HÃ¼gel

zu ersteigen in Ermangelung der Alpen.

Das schÃ¶ne Geschlecht und der elegante Theil beider

Geschlechter mag auch K.'n dankbar sein, ihm so viele

duftende Phantasie?Â« und parsumirte Sonaten gegeben

zu hÃ¼ben. Die sogenannten Clavierlehrer mÃ¶gen ihm

Â«bevfalls KrÃ¤nze flechten; feine WerkÂ« haben manchen

von ihnen aus der Verlegenheit geholfen, wenn es einer

Geh. Regierungsralh - Tochter dilerlirte, den Clavierdeckel

aufzuschlagen.

Aber in aller Welt, muÃ� man nicht lachÂ«n und sich

Ã¤rgern, wenn man bei Gelegenheit von Leihbibliothek -

Futter von Monumenten der Literatur spricht?

Ja! thut es einem rechtschaffenen Musiker nicht in

dÂ«r Seele weh, wenn <r Â«inÂ«n CollegeÂ« sieht, der mit

Clement!, MoscheleS, Hummel, ja mit Haydn und Beer-

hoven Umgang pflegt, und sich dann hinhockt, um zeit-

lebens elegante Musik zu schmieren.

MuÃ� man nicht geradezu entweder taub sein, oder

sich taub stellen, um nicht gewahr zu werden, daÃ� man

kÂ«inÂ« Kunst treibt, sondern GeschÃ¤fte macht.

MuÃ� man nicht vernagelt sein, um bei Haydn oder

Beethoven nur aus- und einzugehen, und nicht sehen,

daÃ� man bis in sein 60stes Jahr etwas anderes als

zierliche Passagen zu schreiben?!

Der Henker hol's!

Ich kann mir 'mal nicht helfen, mÃ¶gen die Frauen-

zimmer und Verleger Zeter schreien, mir schmeckt diesÂ«

Musik nach Teuselsdreck, nur denk' ich mir diesen pikan-

ter. â•fl

â•fl DiÂ« beiden musikalischen Zeitschriften, die <Zs-

Â»eile mÂ»Â«icsle und die krsiice irusicsle duelliren sich

immerfort auf der letzten Seite der JournalÂ« Â» t Fr. ^

IÂ» ligoe. DiÂ« Â«ine Kieket ihren Abonnenten ilttl MusikÂ» ^

siÃ¼ckÂ« als prime und B.lohnung fÃ¼r bewiesenen Mulh.

Den andern MÂ«rgÂ«n sieht man diÂ« AnnoncÂ« dÂ«r Geg.

nÂ«rin: iSO StÃ¼ckÂ« von bÂ«liÂ«btÂ«n ComponistÂ«Â». DiÂ«

andÂ«rÂ« Â«portirt mit 200 StÃ¼cken der berÃ¼hmtÂ«stÂ«n

Componisttn. Dann folgtÂ« diÂ« AnnoncÂ«n, diÂ« von

Â«inem Album fÃ¼r Gesang, von einem fÃ¼r Clavier, von

einer Galerie von Portraits, von Gratis - Concetten

sprechen.

Man ist jetzt schon bis zu 301 MusikstÃ¼cken gestie-

gen, incl. Album's, PortraitÂ«, zc. tt.

Man wird genÃ¶thigt sein, den. Abonnenten fÃ¼r dÂ«n

Winter eine Klafter Holz, fÃ¼r den Sommer Eis, fÃ¼r

den FrÃ¼hling GratiS-Promenaden ins Kols lle Soulogne

und fÃ¼r den Htrbst Â«inÂ« festliche Weinlese anzubieten.

Das Publicum aber glaubt das Abonniren immer KorÂ«

lle ssisoo.

â•fl Noch verlautet nichts von Concerten; abÂ« diÂ«

Luft ist concertschwÃ¼l, uns riue'e <ieÂ» pisnisleÂ« mevsce

rie crever, und bald wird ganz PariÂ« von UstineÂ« und

8oire>s mus!cÂ»Ies Ã¼berschwemmt sein. Ich fÃ¼r meinen

Theil, blos der Gedanke daran erschreckt mich, ich ver-

sehe mich mit Lebensmitteln, d. h. mit Kaffee und CiÂ«

garren, schlieÃ�e meine ThÃ¼re fest zu und warte ruhig

den Sturm ab.

Gott sei denen gnÃ¤dig, die bei solchem Concerr-Un-

wetter drauÃ�en, d. h. drinnen, im Concertsaale sind.

Wenn ich so die ConcertÂ« hageln hÃ¶re, ist mir's erst

recht wohl beim Kamine.

Ich hÃ¶re ,s schon stÃ¼rmen . . . welch' ein Wetter!

Man mÃ¶chtÂ« kÂ«irfen Verleger hinaus jagen!

Dvblr.

Aus London.')

D. Losten Der. ikts.

s Thalberg. â•fl A. Kemble. â•fl Verschiedenes. â•flZ

â•fl Thalberg kam von seiner Tour am 12. Der.

nach London zurÃ¼ck; gab am selben TagÂ« Â«in Concert

im Hakney, Dienstag Morgen in Blackbeath, deÂ« AbendÂ«

in Hannovre-Square,' Mittwoch Morgen in Richmond,

AbendÂ« wieder in London und gestern Abend in BrighÂ»

ton.

Es ist zu bewundern, mit welcher Kraft und RuhÂ«

KitsÂ« KÃ¼nstler in allen Concerten spielte, nach solchen

auÃ�erordentlichen Anstrengungen. In allen Concerten

Â«mpsing der lauteste Jubel den Favorit deÂ« PublicumÂ«.

Wenn man dazu bedenkt, wie ein solcher VirtuoÂ« nach

hiesiger Sitte meistens ein beliebtes StÃ¼ck ganz wieder-

holen muÃ�, wobÂ«! freilich diÂ« physischÂ« Kraft desselben

*) Unser Correspondent ist ein AuslÃ¤nder, dem wir einige

Ungemandtbeil im Ausdrucke nachzusehen bitten.



23

nicht berÃ¼cksichtigt wird und Â«r, dem gerÃ¤uschvollen BravoÂ»

rufen, Klatschen und Stampfen, als Â«ZrÂ« daÂ« Publi-

cum zu TausendfÃ¼Ã�lern geworden, ein EndÂ« zu machen,

nachgeben muÃ�, so kann man sich des Staunens nicht

erwehren.

Die EtÃ¼de in A-Moll, Op. 4S, spielte Thalberg

beinahe in jedem Concerte zweimal, so wie wir glauben,

daÃ� diesÂ« zu feinen werthvollsten Compositionen gehÃ¶rt-

Signor und Signora Ronconi, die einzigen der

bessern italienischen SÃ¤nger, welche bis jetzt hier anwesend

sind, wirkten in feinen Concerten mit.

Von englischen KÃ¼nstlern dabei nennen wir noch als

bemerkenswetth Mab. Shaw und den unvergleichlichen

John Parrv, welcher durch sein besondereÂ« Talent

im Vortragen komischer GesÃ¤nge eigner Composition und

im Jmitiren mehrer Stimmen hierbei auch einen Stoi-

ker zum herzlichsten Lachen bringen wÃ¼rbe. Derselbe

darf hier in keinem Concerte fehlen.

Die Direction deÂ« Eoventgardentheaters, biÂ« jetzt in

den HÃ¤nden deÂ« Charles Aemble, Vater der Adelaide

Aemble, geht nach Weihnachten auf Mr. Bunn Ã¼ber.

Da das Theater nur mÃ¤Ã�ig, selbst schlecht besucht

worden war, also die EinkÃ¼nfte sehr gering aussielen,

brachte MiÃ� Adelaide Aemble in Vorschlag, daÃ� den

andern weniger bezahlten Mitgliedern ihr Gehalt ausge-

zahlt, und daÃ� die Mitglieder ersten Ranges sich in den

Rest der Einnahmen in dem VerhÃ¤ltniÃ� zu ihren Gagen

lheilen sollten. Nun waren die gewÃ¶hnlich leidenden

vor Noth geschÃ¼tzt, alle befriedigt, daÂ« Publicum, allÂ«

Zeitungen voll vom LobÂ« der GroÃ�muth Adelaide Aem-

ble'Â«, welche ihre AnsprÃ¼che auf die hÃ¶chste Gage so un-

Â«igÂ«nnÃ¼tzig aufgab.

Da sie durch diesen Vorschlag die Sache zum Fort-

gang gebracht hatte, drang sie aber zum Erstaunen und

griÃ�ster Unzufriedenheit aller Nachdenkenden auf ein BenÂ«,

fice, wovon sie wÃ¼Ã�tÂ«, daÃ� Â«S ihr 100 Pfund bringen

muÃ�ke.

Nachdem sie dieseÂ« Alles sehr schlau ausgefÃ¼hrt

hattÂ«, wurde sie gleich nach dem Benesice krank! und

konnte nicht singen?!

ES ist Schade, daÃ� die hohe Achtung, welchÂ« das

Publicum fÃ¼r die Aemble'Â« hegte, welcht sich bis jetzt

auf der englischen BÃ¼hne auSjeichneten, einen solchen

StoÃ� durch die Handelsmesse ihres letzten Zweiges davon

Â«halten hat,

Semiramide wurde hier mit einer Pracht aufgefÃ¼hrt,

wie man sie selten sieht, und nur bei den Ungeheuern

Summenanivkndungen mÃ¶glich zu machen ist. MiÃ�

Adelaide Aemble zeiciinete sich ruhmvoll durch ihren Ge-

sang auÂ«, wogegen ihr Spiel nicht immer natÃ¼rlich und

Â«del genug ist.

Mab, Shaw, die zweite SÃ¤ngerin, erfreut immer

durch ihren angenehmen Gesang, aber auch bei dieser

SÃ¤ngerin und noch mehr als bei der erstem mÃ¼ssen wir

das hÃ¶lzern unnatÃ¼rlichÂ« Spiel tadeln.

AuÃ�er dem Giubilei mar an den mÃ¤nnlichen SÃ¤ngern

nichtÂ« zu rÃ¼hmen.

Der Pariser Julien gab mit seinem auÂ« den besten

franzÃ¶sischen AÃ¼nstlern zusammengestellten, Â«Â«Â«erwÃ¤hlten

Orchester zwÃ¶lf Promenade Â»Concerte, welche sich sehr

gut Â«ntirten. SeinÂ« hiÂ«r sehr bÂ«liÂ«btÂ« PersÃ¶nlichkeit hat

dabei groÃ�en EinfluÃ�, da frÃ¼her Ã¤hnliche Spekulationen

ganz unter denselben VerhÃ¤ltnissen, ohne ihn, miÃ�glÃ¼ck-

ten. â•fl A. v. A.

Theater in Leipzig.

Der WildschÃ¼tz oder: Die Stimme der Natur.

Komische Oper in S Acten, Musik von G. A.

Lortzing. â•fl

Diese neuestÂ« Oper dÂ«Â« fleiÃ�igen Componisten wurde

am Sylvesterabend zum ersten MalÂ« gegeben, und ist

biÂ« heutÂ« bereits zweimal wiederholt worden. Der Er-

folg war ein glÃ¤nzender, und dem Anscheint nach wird

diese â•žStimme der Natur" bald von den meisten der

deutschen BÃ¼hnen heruntertÃ¶nen. Lortzing, der wie be-

kannt auch seine OpernbÃ¼cher selbst und nach Ã¤ltern

Lustspielen bearbeitet, hattÂ« diÂ«Smal Â«inÂ« glÃ¼cklichÂ« Hand,

als Â«r den â•žRehbock" von AotzebuÂ« dazu wÃ¤hltÂ«, DaS

StÃ¼ck ist Â«ich an drastischÂ«, Scenen und Lortzing hat

Â«S mit groÃ�er Geschicklichkeit in Â«ine Oper umzuwandeln

gewuÃ�t; Â«ine Aufgabe, die bei wtitem schwieriger ist, als

man gemeiniglich glaubt. Man wird vielleicht hier und

da den Vorwurf erheben, daÃ� Einzelnes ein wÂ«nig inÂ«

Gebiet der Zote hinÃ¼ber streift, doch kann man leider

nicht in Abrede stellen, daÃ� Lortzing darin nur den An-

forderungen des groÃ�en PublicumÂ« entgegenkam, dessen

verwÃ¶hnter Gaumen nur noch von stark gewÃ¼rzten Spei-

sen gekitzelt wird, und auf daÂ« nur effcctuirt, woÂ« recht

grobdrÃ¤htig ist und wie FaustschlÃ¤gt trifft. DtM HerrÂ»

schÂ«ndÂ«n GeschmackÂ« dtÂ« PublicumÂ« abtr Â«inÂ« andÂ«rÂ«

Richtung zu geben, ist nur Â«inem GeniÂ« vorbthalttn.

FÃ¼r Â«inÂ«n MiÃ�griff Â«rÃ¤chten wir dagtgtn, daÃ� Lortzing

in dtr Ptrson der GrÃ¤sin diÂ« SchwÃ¤Â»mÂ«rÂ«i fÃ¼r diÂ« An-

tigenÂ« ptrsiflirt; da nothwÂ«ndig diese Persiflage in allen

den StÃ¤dten, wo diÂ« AntigenÂ« nicht gegeben wurde,

ohne Erfolg bleiben muÃ�. EtwaÂ« allgemein BetreffendÂ«Â«

wÃ¼rdÂ« ohnÂ« Zweifel zweckmÃ¤Ã�iger gewesen sein.

DiÂ« Musik dieser Oper ist die Frucht eineÂ« leichten,

gefÃ¤lligen TalenteÂ«, daÂ« von praktischer BÃ¼hnenkenntniÃ�

krÃ¤ftig unterstÃ¼tzt wird. Wer sich bei derselben auf den

kritischen DreifuÃ� setzen will, wird keine groÃ�Â« Rtchnung

sindÂ«Â», dtnn flt Â«rwÃ¤rmr wtdÂ«r daÂ« Herz durch tiefeÂ«

GefÃ¼hl, noch beschÃ¤ftigt sie den Geist durch neue Ideen.

Lortzing singt leicht und unbekÃ¼mmÂ«rt vor sich hin, zwar
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stÂ«tS der Situation angemessen, aber nur in wenigen

FÃ¤llen dieselbe erhebend. Seine Weise ist liebenswÃ¼rdig

und unterhaltend, und wo es auf einen musikalischen

SpaÃ� ankommt, da trifft er sicher und weiÃ� die Lach-

muskel in Bewegung zu bringen. AuÃ�erdem ist er am

glÃ¼cklichsten in grÃ¶Ã�ecn EnsemblestÃ¼cken und im Liebe;

in ersterÂ«Â« zeichnet er sich durch Gewandtheit und leichte,

gedrÃ¤ngte Behandlung aus, und in letzterm durch einen

populÃ¤ren, treffenden Ton.

In der Form und der Jnstrumentirung haben wir

Â«inen entschiedenen Fortschritt in dieser Oper wahrge-

nommen. Wird Leitzing auch nicht viel zum neuen Er-

blÃ¼hen der deutschen Oper beitragen, so sorgt er doch fÃ¼r

das tÃ¤gliche BedÃ¼rfniÃ� und hÃ¤lt den Geschmack des

Publikums wenigstens auf der Stufe, auf welcher es

sich jetzt befindet, wofÃ¼r ihm mit Recht der Dank und

Beifall der Theaterbesucher zukommt.

So viel und vorlÃ¤ufig fÃ¼r heute. Eine speciellere

WÃ¼rdigung behalten wir uns nach genauerer KenntniÃ�

der Oper vor. â•fl K.

Zehntes Abonnementconcert,

d. IS. Dec.

Â«Lymphome von Beethoven <F-Dur, Nr. 7). â•fl Scene und

Arie von C. M. v. Weber (in Lodoiska eingelegt), gesun-

gen von Frl. SchloÃ�. ,â�� Concertino fÃ¼r Waldhorn von

Kunz, vorgetr. von Hrn. Mayer, FÃ¼rst!. SchwarzÂ». KamÂ»

mermusikus. â•fl Recit. und erstes Finale aus Titus von

Mozart. â•fl OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz von Weber. â•fl

Arie aus â•žU l'uÃ¼smÂ»Â»Â«" von Pacini, ges. von Hrn.

Montrssor. â•fl Adagio und Rondo fÃ¼r Pianoforte, comp,

und vorgetr. von Hrn. Schul ho ff aus Prag. â•fl Duett

aus â•žI^inÃ¼s di Oliamounix" von Donizetti, ges. von

Frl. SchloÃ� und Hrn. Montrsfor. â��

DiÂ« Einlagt zu â•žLodoiska" hat Weber ersichtlich im

Style Cherubini's zu halten gesucht, und ist nicht in

AbredÂ« zu stellen, daÃ� man ihr diesen Zwang anmerkt.

Weber war gewÃ¶hnt, mit den glÃ¼hendsten Farbenlinen

oÂ«r Leidenschaft zu malen, und grelle Lichter anzuwen-

den; darum muÃ�te ihn auch die weise, nach innerer

Harmonie strebende MÃ¤Ã�igung Cherubini's etwas geniren.

Davon abgesehen ist diese Arie ein dankbares EoncertÂ»

stÃ¼ck, und darf Frl. SchloÃ�, wenn ihr dieselbe noch

mundrechter geworden ist, sie als eine schonÂ« BÂ«reichÂ«rung

jhrÂ«S RtpÂ«rtoirs betrachten.

Hr. Mayer bedient sich, wie diÂ« meisten neuetn

Solohornisten, dÂ«S VentilhornS. Dadurch ist allerdings

dÂ«r Fettigkeit auf diÂ«sÂ«m InstrumentÂ« Borschub geleistÂ«,

doch der schone, Â«igenthÃ¼mlich-weiche Ton deffelben hat

auch eben so viel dabei eingebÃ¼Ã�t. Wenn nun auch

den Solisten deÂ« eben angefÃ¼hrten BortheilS wegen der

Gebrauch des VentilhornS nicht zu verargen ist, so solltÂ«

doch dÂ«ssen EinfÃ¼hrung ins Orchester, wiÂ« bereits an

manchen Orten geschehen, nicht gestattet sein. Herr

Mayer ist Â«in tresslicher Hornist, der sich in seinem Vor-

tragÂ« Â«bÂ«n so gewandt als gebildet zeigte, und hÃ¤ltÂ«

nicht den schnelleren Passagen zuweilen die Sauberkeit

gemangelt, wir wÃ¼rden ihn einen Meister nennen. Eine

besondere ErwÃ¤hnung verdient die ungewÃ¶hnliche HÃ¶hÂ«,

welchÂ« Hr. Mayer mit Sicherheit auf seinem Instru-

mente erreicht. Die Eomposition von Kunz war, wenn

gleich Â«in wenig zu lang, doch gefÃ¤llig und ansprechend,

und verrieth den guten Musiker. â•fl

In dem Recitativ des Sesto herrscht eine so leiden-

schaftlichÂ« Aufregung und Â«inÂ« so mannichfachÂ« Verschie-

denheit der Affecte, daÃ� der wohlgesonderte und WahrheitÂ»

durchdrungene Vortrag desselben nicht allein Â«inÂ« hÃ¶hÂ«

dramatische Begabung bedingt, sondern auch eine hin-

lÃ¤ngliche Uebung, diese in ihrer vollen Kraft zu offenba-

ren. Wollen wir nun aucn nicht an der dramatischen

Kraft der Dlle. SchloÃ� geradezu zweifeln, so fehlt ibr

doch jedenfalls die Uebung, ihrÂ« ruhige IndividualitÃ¤t

gegen eine fremde, leidenschaftliche zu vertauschen, und

werden ihr daher auch, so lange sie das nicht vermag,

Composilionen dieser Gattung nie vollkommen gelingen.

Hr. Montresor hatte merklich mit Â«inÂ«r Indisposi-

tion zu kÃ¤mpfen, die ihn an dem freien Gebrauch seiner

StimmÂ« hinderte und seinem sonst geÃ¼bten Vortrag et-

was Aengstliches verlieh. Auch war diÂ« gtwÃ¤hltÂ« AriÂ«

keineswegs sehr einnehmender Art.

In Hrn. Schulhoss prZserttirte sich uns ein echtÂ«

Salonspieler, ziÂ«rlich und manierlich; seine Eomposition,

in der er sich als ein Nachahmer Thalberg's ankÃ¼ndigt,

war ohne Tiefe, doch auch ohne Ostentation.

Das Duett von Donizetti, in der gewÃ¶hnlichÂ«Â»

leichtfertigen Manier dieses Eomponisten, ist melodiÃ¶s

und voll theatralischen Effectes, und Â«rrticht, wenn Â«S

wiÂ« heule gut gesungen wird, seinÂ« beabsichtigte Wir-

kung.

In der Symphonie vermiÃ�ten wir die an unserm

Orchester gewohntÂ« ruhigÂ« und klastischÂ« Sicherheit, wÂ«lchÂ«

durch nichts Einzelnes von dem Gesammteindruck ab-

lenkt; die OuvertÃ¼re dagegen wurde wieder mit Â«iner

Bravour ausgefÃ¼hrt, die zu Â«inem tiiÂ» cspc, VeranlasÂ»

sung gab. â•fl Z.

Von 0. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halbeÂ» Boger.. â•fl Preis des BandeÂ« vvÂ»

52 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck von gr. KLck,Â»anÂ».>

(Hierzu Titel und JnhaltSverzeichniÃ� zum XVIIten Bande.)
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KritischÂ« Mischling,, - Aus Paris <FÂ°rtsclig,> - I, F, SiruS. - JeMeton. -

Ohne Zweifel wÃ¼rde ein Publicum, dem man nichts Gemeines zukommen lieÃ�e, sich dem Ungemeincn bequemen, wie

denn dasselbe auch in gewissen, jedoch kurzen ZeitrÃ¤umen und an gewissen begÃ¼nstigten Orten sich in einer schÃ¶nen Kunst:

hÃ¶he zu erhalten vermocht hat.

A. d. Kunstblatt.

Kritische Mischlinge

von

Guttcw Nauenburg.

t. Es ist Â«ine sehr betrÃ¼bende Erscheinung, daÃ�

jetzt fast in allen deutschen StÃ¤dten, wo die Tonkunst

nicht durch fÃ¼rstliche Capellen oder durch Ã¶ffentliche Eon-

Â«rtinstitute (wie z.B. in Leipzig) vertreten wird, der

Sinn fÃ¼r solide Concertmusik immermehr abzusterben

scheint. Fragen wir nun nach den Ursachen dieses Ver-

falls, so finden wir sie theilS in der einseitigen Richtung,

welche die Ã¼berall ins Leben gerufenen Musikvereine ver-

folgten, theils in der Organisation der zahlreichen Privat-

gesellschaften und' Liedertafelvereine. Die Musikvereine

bildeten sich vorzugsweise in der an sich lÃ¶blichen Absicht,

den Sinn fÃ¼r ernste, namentlich religiÃ¶se Musik zu

wecken und zu krÃ¤ftigen. Der Patriotismus fÃ¶rderte

einige Jahre den schÃ¶nen Zweck; es gehÃ¶rte zum guten

Tone, Mitglied dieser Musikvereine zu sein, und so ka-

men durch vereinte KrÃ¤fte selbst in kleineren StÃ¤dten

grÃ¶Ã�ere MusikauffÃ¼hrungen zu Stande; allein die Menge

fand nach einigen Jahren das aufgedrungene VergnÃ¼gen

an sogenannter â•žaltÂ»klassischer" Musik einfÃ¶rmig,

mager und trocken; was war natÃ¼rlicher, als daÃ� man

sich hungrig und durstig nach leichter (oft auch seichter)

Conversationsmusik sehnte, an der man sich nach des

Tages Last und MÃ¼he in geselligen Kreisen, beim frÃ¶h-

lichen Mahle, wo mÃ¶glich auch im genialen Tabaksge-

wÃ¶lke ergÃ¶tztÂ«. Der Enthusiasmus fÃ¼r Wein und Ta-

felgesang steigerte sich bis zum hÃ¶chsten EntzÃ¼cken, wenn

auch von Kunstleistungen und wirklichen KunstgenÃ¼s-

sen oft gar keine Rede sein konnte; genug man suchte

AmÃ¼sement und fand, was Niemandem zu verargen ist,

vollkommene Befriedigung. Die sogenannten â•žGesell-

schaftsconcerte" wurden ebenfalls mit den Freuden des

Mahles in Verbindung gesetzt, und endlich gesellte der

erfinderische Zeitgeist zu diesen vermischten GenÃ¼ssen

noch das TanzvergnÃ¼gen, als legten und hÃ¶chsten Voll-

genuÃ�. So hat sich das Publicum unvermerkt solideren

KunstgenÃ¼ssen entfremdet. â•fl Soll das wahre Kunst-

interesse neu erblÃ¼hen, so ist nur zu wÃ¼nschen, daÃ� die

Privatgesellschaften sich noch recht lange an ihren belieb-

ten VergnÃ¼gungsmischlingen erfreuen, und die eigentlichen

Concerte von dem heiÃ�ersehnten TanzvergnÃ¼gen wieder

trennen, oder als StÃ¶rer der geselligen Unterhaltung ge-

radezu abschaffen, dann wird vielleicht das BedÃ¼rfniÃ�

fÃ¼r ernstere KunstgenÃ¼sse wieder rege werden. Die resp.

Musikvereine werden dann, namentlich in MittelstÃ¤dten,

wohlthun, wenn sie von ihrer Einseitigkeit ablassen und

vor allen Dingen Ã¶ffentliche Concertanstalten organk

siren, in denen gute alte und gutÂ« neue Vocal- und

Jnstrumentalwerke dem groÃ�em Publicum so wÃ¼rdig als

nur mÃ¶glich vorgefÃ¼hrt werden. â•fl Ein unabweisbarer

Erfahrungssatz, der sich Ã¼berall in der Geschichte der

Tonkunst herausgestellt hat, ist: â•žSoll der Kunstbetrieb

in einer Stadt dauernd gedeihen, so muÃ� die Kunst

durch Ã¶ffentliche Institute allseitig nach KrÃ¤ften

vertreten werden; kunstsinnige Dilettanten mÃ¶gen dann

die technische und Ã¶konomische, KÃ¼nstler aber die artisti-

sche Leitung und eventuelle Verantwortlichkeit Ã¼berneh-

men. Der Gesammtvorstand darf niemals nach indivi-

duellen WÃ¼nschen und einseitigen Privatinteressen verfah-

ren, er muÃ� vielmehr unverbrÃ¼chlich den Grundsatz fest-

halten: â•žIn einer Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung dÃ¼rfen nur
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solche Werke producirt werden, die mit den vorhandenen

Kunstmitteln kunstwÃ¼rdig ausgefÃ¼hrt werdtn kÃ¶n-

nen." â•fl 5

2. Wenn man mir einiger Aufmerksamkeit und

Umsicht die anonymen Kunstberichte in unsern deut-

schen Zeitungen liest, so sollte man wirklich oft glauben,

unsere Kunstleistungen lieÃ�en Nichts mehr zu wÃ¼nschen

Ã¼brig; wenn die zahlreichen Kunstfreunde in Deutschlands

Gauen sich Â«inigen zu gemeinsamen harmlosen Sanges-

freuden, so mÃ¼ssen die Zeitungen gleich Â«erkÃ¼nden â•ždie

VollgenÃ¼sse", â•ždie Vollendung" der Kunstlei-

stungen; wenn eine Mittelstadt nach langen, wirklich

rÃ¼hrenden AbmÃ¼hungen eine MusikauffÃ¼hrung endlich

auch zu Stonoe gebracht hat â•fl so laufen oft zahllose

Berichte bei den resp. Redaktionen ein, wovon einer im-

mer mehr lobpreisend als der andere ist; man glaubt

nach solcher That nicht blos einen VvllgenuÃ� erlebt, nein

â•fl auch ein Vollgewicht im Niveau des allgemei-

nen Kunstbetriebes erhalten zu haben. Der harmlose,

bescheidene Kunstfreund ist auf einmal ein infallibeler

Kunstkenner geworden, der die Leistungen in andern

Kreisen mit dem schÃ¤rfsten und hÃ¶chsten MaÃ�stabe miÃ�t,

sich aber durch die mittelmÃ¤Ã�igsten, oft elendiglichen Be-

strebungen feiner Umgebung beglÃ¼ckt, beseligt fÃ¼hlt. â•fl

DiÂ« neuere Cultur hat zwar schon Vieles vernichtet,

was sich im Lauf der Zeit nicht halten konnte â•fl der

deutsche â•žPhilister" taucht Im Strome der Zeit im-

mer einmal in anderer Gestalt wieder auf. Es ist, sagt

Raumer, ein eigenthÃ¼mlicheS, fast nie trÃ¼gendes Kenn-

zeichen der meisten Philister, daÃ�, wenn ihnen daS

GrÃ¶Ã�ste, Edelste und SchÃ¶nste dargeboten wird, was

Natur und Kunst, Staat und Wissenschaft zeigen, sie

mit der ruhigen Haltung eines wohlgefÃ¤lligen Selbstbe-

wuÃ�tseins sagen: ich habe mir die Berge doch noch hÃ¶-

her, die Schisse noch grÃ¶Ã�er, die StraÃ�en noch lÃ¤nger,

die Stimmen noch stÃ¤rker, die Orchester noch mÃ¤chtiger,

die Sonnen noch leuchtender, die Sterne noch zahlreicher,

die Weisheit noch weifer, die Gerechtigkeit noch gerechter,

die Tapferkeit noch tapferer, die MÃ¤Ã�igung noch gemÃ¤Ã�ig-

ter gedacht. Was haben sie denn aber in Wahrheit

gedacht? â•fl Nichts haben sie gedacht, sondem sie machen

sich breit und wichtig mit der Leere ihres Geistes und

Herzens, gleich wie ein unbeschriebenes Blatt Papier sich

etwas darauf zu Gute thun kann, daÃ� es Platz fÃ¼r alle

Sotten von Gedanken und GefÃ¼hlen hat. â•fl

(gortse,ung fÂ»lgt.)

Aus Paris.

sDas Romanzenwesen.Z

Wir sind am SchlÃ¼sse einÂ« JahrÂ«. Wie sich

AlleÂ« zusammendrÃ¤ngt und hÃ¤uft â•fl nÂ»lchÂ« ThÃ¤tigkeit!

Will man das VersÃ¤umte nachholen? Es ist viel versÃ¤umt

worden in diesem MusikjahrÂ«, vorzÃ¼glich in Paris.

Schwerlich wird der SchluÃ� des Jahres gut machen,

was der Anfang verdorben hat. Man geht auf dem

einmal betretenen Wege mit einer Sicherheit und Selbst-

genÃ¼gsamkeit fort, welche Mitleid einflÃ¶Ã�t. Man hat

mit der Romanze angefangen, man hÃ¶rt mit ihr auf.

In PariÂ« erscheint im Verlaufe des Jahres eine unge-

heuere Anzahl von MusikstÃ¼cken â•fl mehr denn die

HÃ¤lfte gehÃ¶rt der Romanze an! Man nehme die Qua-

drillen, Walzer hinzu â•fl was bleibt dann? Man kann

fast sagen, die franzÃ¶sische Musik hat sich auf ihren Ur-

sprung reducirt, auf die Romanze. FrÃ¼her wurde diese

von den Troubadours gesungen â•fl jetzt finden sie sich

in dem Munde der Industriellen. Es zeigt sich uns

hier das Bild des Kampfes zwischen Poesie und Prosa.

Diese ist Siegerin geblieben, oder vielmehr sie hat sich

aus jener entpuppt. Die Zeit der Troubadours ist also

vorÃ¼ber, und auch wohl mit Recht. Ist es aber nicht

traurig, daÃ� mit der Form dieser Erscheinung auch der

Keim derselben verschwunden ist? Ja, der Mensch hat

sich mit seinem GewÃ¤nde sehr verÃ¤ndert. Mit der Kunst

ist auch die menschliche Bekleidung auf die Erde gekom-

men. Man kÃ¶nnte fast sagen, je poetischer diese ist, je

reiner findet sich diese vor. Wollte man von der fran-

zÃ¶sischen Musik nichts weiter verlangen, als die Ro-

manze, so wÃ¼rde diese in ihrer Reinheit und SchÃ¶nheit

in einer frÃ¼heren Zeit zu suchen sein, aber ich denke,

man kann von der musikalischen Gegenwatt mehr verÂ«

langen, als die Cultur in der Romanze. Hier ersetzt

diese so ziemlich Alles, was man sonst noch an Musik

hat. Es mag Pariser geben, die da glauben, daÃ� die

wahre Musik die der Romanze und des Walzers ist, daÃ�

alles Uebrige dem kabbalistischen, mysteriÃ¶sen Treiben der

Deutschen angehÃ¶rt, jenem Lande â•žder nicht zu verste-

henden Melodieen", wie das â•žCharivari" sagt. Uebri-

gens kÃ¶nnte man dem Bekenner eines solchen GlaubenÂ«

daraus keinen groÃ�en Vorwurf machen. Geht er nicht

zufÃ¤llig in's Theater oder coucert Vivienoe, so wird er

sicher nichts anderes hÃ¶ren und sehen, als Romanzen,

Quadrillen, Walzer und PhantasieÂ«Â«. Wer an den LÃ¤-

den der hiesigen MusikalienhÃ¤ndler vorÃ¼bergeht, bleibt

sicherlich vor denselben stehen, um die ausgestellten Bil-

der zu betrachten; er glaubt vielleicht im Anfange, vor

einem BilderlaheÂ« zu stehen, bald wird er jedoch gewahr,

daÃ� er die Titelkupfer von Romanzen in Augenschein

nimmt. Zum UnglÃ¼ck kann man hÃ¶chst selten sagen,

daÃ� sich hier zwei KÃ¼nste die Hand zum schÃ¶nen Gan-

zen geboten haben, sehr oft ist AeuÃ�ereÂ« wie InnereÂ« â��

Schmiererei. Vor einem solchen Musikladen kommen

Einem fast allerlei Gedanken, welchÂ« durch diÂ« ausgeÂ«

sttlltÂ«Â« GtgenstÃ¤ndÂ« vnanlaÃ�t wÂ«rdÂ«n. DÂ«r vordere Thell

deÂ« LadÂ«Â«Â«, wiÂ« auch diÂ« FÂ«nstÂ«r mhmen natÃ¼rlich diÂ«
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Romanzen in Beschlag, dann und mann sieht man das

Titelblatt eines BravourstÃ¼cks fÃ¼r PianofortÂ« â•fl Â«in

sicheres Zeichen, daÃ� der Componist in Paris und en

vogâ•že ist. Im Hintergrunde gewahrt man die BÃ¼sten

und PortraitÂ« der Virtuosen und Componisten von Pa-

ris. Es mÃ¶chte nicht uninteressant sein, zu erfahren,

welches Verfahren die hiesigen Arlistes anwenden, um

in Gyps gegossen oder abgezeichnet zu werden. Man

sÃ¤ngt in der Regel mit der Composition eines Walzers

an, und Hirt mit der einer Romanze auf. Nachdem man

also fo weit gekommen ist, fÃ¼r einige Quadrillen und

Romanzen einen Verleger gefunden zu haben, geht man

tiligst zu einem BÃ¼sten- und Porlraits-VerfertigÂ«, beÂ»

stellt den Abdruck seines Ichs, und trÃ¤gt nach VollenÂ»

dÃ¼ng der bestellten Arbeit diese zu den Musikverlegern

von Paris, welchÂ« nichts Besseres zu thun haben, als

den Autoren ihrer Verlagsartikel einen Platz in ihren

LÃ¤den einzurÃ¤umen. MichtÂ« es jetzt noch dÂ« MÃ¼he

Werth sein, dÂ«m Ruhme diÂ« Hand zu biÂ«tÂ«n? Der

Pariser Ruhm kommt von selbst, man muÃ� nur gut

laufen und sprechen kÃ¶nnen. Es gab eine Zeit, in wel-

cher die Schweigsamkeit als Zeichen des Genies genom-

men wurde, jetzt ist man zu einem andern Glauben geÂ»

kommen: jÂ« mehr und besser man sprechen kann, auf

desto grÃ¶Ã�eres Talent kann man Anspruch machen. Es

gab eine Zeit, in welcher sich der KÃ¼nstler wie ein schÃ¼ch-

ternes Kind an den SchooÃ� der Mutter, in die Einsam-

keit schmiegte â•fl auch diesÂ« ZÂ«it ist vorÃ¼bÂ«. Das

Heute hat den Charakter des BloÃ�stellenÂ« angenommen

â�� sollte das einÂ« Folge der grÃ¶Ã�eren Oeffentlichkeit in

politischen Dingen sÂ«in? In Paris liÂ«gt AllÂ«Ã¶ offen

vor, nur Eins nicht â•fl die Tugend. Der Zeiten-

Wechsel bringt wunderbare Dinge zum Vorschein; frÃ¼her

gesellte man das Laster der FinsterniÃ� zu, heut zu Tagt

muÃ� man sagen : die Tugend ist die Freundin der Dun-

kelheit, so wie auch das Verdienst, daÂ« wahrÂ« Talent

sich gleichsam fÃ¼rchtet, auÂ« dem tiefen Schatten dÂ«r Zu-

rÃ¼ckgezogenheit hervorzutreten. Chopin liefeÂ« kÂ«ln Al-

bum, abÂ« TolbÂ«cquÂ« liÂ«fÂ«rt Â«WS.

Joachim FÂ«ls.

I. F. Carus.

Am I5ten Dec. erklang in Zwickau, meinÂ« lieben VaterÂ»

ftadt, Mozart'Â« Requiem. Die AuffÃ¼hrung fand im groÃ�en

Auditorium deÂ« GymnasialgebÃ¤udeÂ« statt; der Katheder war

schwarz bedangen und mit einÂ» Lyra verziert, SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen schwarz gekleidet â•fl alleÂ« trug einen feierlichen

Eharakter. Die Feier galt â•fl keinem hohen Staatsbeamten,

keinem berÃ¼hmten KÃ¼nstler, abÂ« einem wÃ¼rdigen Manne, der

bis zum letzten Hauch ein treuÂ« Verehrer dÂ« Kunst, eiÂ» war-

mer Freund allÂ« KÃ¼nstler war, dem am 8tÂ«n verstorbenen Kauf-

mann I. F. EaruÂ«, an dessen Namen auch fÃ¼r mich sich die

theuersten Jugenderinnerungen kaÃ¼pfen. War eÂ« doch in sei-

nem Hause, wo die Namen Mozart, Hoydn, Beethoven zu

den tÃ¤glich mit Begeisterung genannten gehÃ¶rten, in seinem

Hause, wo die sonst in kleinen StÃ¤dten gar nicht zu hÃ¶renden

selteneren Werke dieser Meister, vorzugsweise Quartette, mir

zuerst bekannt wurden, wo ich oft selbst am Clav,Â« mitwir-

ken durfte, in dem den meisten vaterlÃ¤ndischen KÃ¼nstlern gar

wehlbekannten Carus'schen Hause, wo ihnen die gastlichste

Aufnahme zu Theil wurde, wo alles Freude, Heiterkeit,

Musik war.

ES sind mir von geschÃ¤tztÂ« Hand einige Notizen Ã¼bÂ«

den Dahingeschiedenen mitgetheilt worden, die hier unverÃ¤n-

dert folgen mÃ¶gen.

Carus war in Bautzen am 12. Juni 1774 geboren, und

genoÃ� von seinen wohlhabenden und gebildeten Eltern eine

sorgfÃ¤ltige und gute Erziehung. Sein Bruder starb als

Prediger und Professor der Philosophie in Leipzig (ich glaube

im Anfange der 17UÂ«Â« Jahre). Carus, ein tÃ¼chtiger, um-

sichtiger, thitiger Kaufmann, liebte und Ã¼bte in den Stunden

der MuÃ�e vorzugsweise Musik. Sein groÃ�es, schÃ¶nes Haus

in Bautzen stan5 jedem KÃ¼nstler, er mochte Musiker, Schau-

spielÂ«, Declamator, SÃ¤nger ic. sein â•fl offen. Sie fanden

hier gute Aufnahme und treffliche Verpflegung, und hielteÂ»

sich oft zu Tagen, Wochen und Monaten hin aus. Die Ge-

nÃ¼sse, die diese KÃ¼nstler durch ihre Leistungen Â»erschafften,

wollte er aber nie fÃ¼r sich allein haben; immer muÃ�ten

seine Freunde und jeder GenuÃ�fÃ¤higÂ« in feinÂ« Umgebung dar-

an Theil nehmen. Andern FreudengenÃ¼sse zu verschaffen war

seinem Herzen BedÃ¼rfniÃ�, und in Uebung und GenuÃ� von

Musik und traulichÂ« Unterhaltung Ã¼ber Kunst- und wissen-

schaftliche GegenstÃ¤nde fand Â«, nach den MÃ¼hen des TageÂ«

Erholung und neue Lebenskraft. Sein innigster Musik-Freund

und Leitn seiner musikalischen Unterhaltungen war dÂ«, alt

Mensch, KÃ¼nstler und GelehrtÂ« allgemein geachtete Organist

und Musikdirektor Aug, Bergt, der, in seiner NÃ¤he lebend

und wirkend, eine groÃ�e Anzahl Compositionen besonders fÃ¼r

C. schrieb, andere schon vorhandene fÃ¼r ihn arrangirte und

selbige fÃ¼r mehrstimmigen Gesang oder S.'s Lieblingsinftru-

mente (Violine, Guitarre und Fagott) einrichtete. Nicht nur

mit den inlÃ¤ndischen, berÃ¼hmtesten KÃ¼nstlern war und blieb

E. in fortwÃ¤hrendÂ« Verbindung (so mit Dotzauer, Kum-

mer, Schmidt, Peschel, MatthÃ¤i, Solbrig, Horack,

dem ausgezeichneten Tenoristen Bergmann u. A.), soÂ»Â»

derÂ« auch auswÃ¤rtige und fremde (Swododa, Schuar mit dem

unsichtbaren MÃ¤dchen, SchellÂ« u. A. m.) waren ihm befreun-

det. Sein richtiger, geÃ¼btÂ« Blick entdeckte oft bei jungen,

in seinÂ« NÃ¤he sich aufhaltenden Menschen die in ihnen schlum-

mernden Talente, auf die Â« sie aufmerksam machte und sie

zur Ausbildung derselben Â«munterte, und ihnen auch wohl

durch UnterstÃ¼tzung die Mittel und Wegr erleichterte, z. B.

dn SÃ¤nger GerftÃ¤cker, die SchauspKlÂ« Carl und Emil

Devriknt Â«. (Die letzteren beideÂ» jetzt berÃ¼hmtÂ«Â» KÃ¼nstln
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sollten sich erst dem Kaufmannsftande widmen und waren

lÃ¤ngere Zeit auf dem Comptoir der groÃ�en Devrient'schen FÂ«

brik, der Carus als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer vorstand.) So wirkte C.

wohlthÃ¤tig fÃ¼r die Kunst und freudeschaffend fÃ¼r seine Freunde,

so wie frÃ¼her in Bautzen, so auch spÃ¤ter bis zu seiner AuflÃ¶-

sung in Zwickau. Carus erkrankte Ende Monat Mai v. I,

die Kunst der Aerzte in Zwickau, als auch in Leipzig, wo er

sich S bis 6 Wochen befand, vermochte nichts gegen die Zer-

stÃ¶rung seiner LebenskrÃ¤fte. Am Â»ten starb er. Am litten

wurde seine irdische HÃ¼lle zur Ruhe getragen und viele, sehr

viele Verehrer folgten dem Sarge. Als sich der Zug dem

Gottesacker nÃ¤herte, erklang eine Trauermusik von dem Zwickauer

Hautboistencorps, das sich freiwillig an seinem Grabe ein-

gefunden hatte, und als der Sarg in die Gruft gelassen wor-

den war, sang der MÃ¤nnerchor des Gesangvereins ein Lied,"

â•fl Ruhe sanft, vÃ¤terlicher Freund! Du trugst deinen

Namen in der That; er wird mir werth und theuer bleiben.

R. Sch.

Feuilleton.

Hr. Hermann Hirschbach gab seine bereits

angekÃ¼ndigte Soiree am Sten Januar im kleinen Saale des

Gewandhauses. Bei dem VerhÃ¤ltniÃ�, in dem der Componist

zu diesen BlÃ¤ttern steht, wÃ¼rde ein Urtheil in ihnen, wie es

auch gestellt sei, MiÃ�deutungen unterliegen. Wir fÃ¼hren alsÂ«

nur an, daÃ� ein Streichquintett (in C-Moll), ein Streich-

quartett (in B-Dur) und ein Septett (in Es-Dur) fÃ¼r Bio-

line, Bratsche, Viclonullo, ContrabaÃ�, Clarinette, Horn und

Fagott von bei Covcertgebcrs eigener Composition zur Auf-

fÃ¼hrung kamen, und daÃ� sie die Theilvahme erweckten, die sie

ihrem dÃ¼steren Charakter gemÃ¤Ã� anzusprechen berechtigt sind.

SÃ¤mmtliche Composirionen sind schon vor mehreren Jahren

entstanden. Bielleicht hat der Componist seiner Kunst seitdem

holdere Seiten abgewonnen. In keinem Falle stehe er still.

ZwischenstÃ¼cke des Concertes waren drei Lieder von Theo-

dor Kirchner, einem hiesigen jungen Ã¤uÃ�erst talentvollen

Musiker, Ã¼ber dessen Leistungen die Zeitschrift bald mehr beÂ»

richten wird, und zwei mehrstimmige GesÃ¤nge von Men-

delssohn und C. Eckert. In den Jnstrumentalsachen wirk-

ten die HH, CM. David, Weissenborn, Hunger, Wittmann,

Temmler, Heinze jun, Steglich und Inten, in den andern Hr.

H. Schmidt und einer der hiesigen Gesangvereine mit. â•fl

Seit dem Iften Januar unterzeichnet sich unser

vecehrtec Musikdirector und Cantor an der Thomasschule Hr,

M. Hauptmann als Redacteur der allgemeinen musikali-

schen Zeitung. â•fl

*,* DaÂ« Benesizconcert von Frl. SchloÃ� wird den

9ten Februar sein. â•fl

Programm

die Errichtung einer Musikschule in Leipzig

betreffend.

Mit allerhÃ¶chster Genehmigung w'rb in Leipzig eine

Musikschule erÃ¶ffnet, deren Zweck die FÃ¶rderung des tbeoreti,

schen und praktischen Studiums der Musik ist.

SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen des In- und Auslandes kÃ¶n-

nen daran Theil nehmen.

Der zu ertheilende Unterricht umfaÃ�t zunÃ¤chst folgende

GegenstÃ¤nde:

Composition, Violinspiel, Clavierspiel, Orgelspiel und Ge-

sang. (Hieran werden sich wissenschaftliche VortrÃ¤ge Ã¼ber

Geschichte der Musik ic,, Uebungen im Zusammcnspiel, Chor-

gelang zc. schlieÃ�en.)

Die Ertheilung dieses Unterrichts haben Ã¼bernommen die

Herren

Felix Mendelssohn - Bartholdy, Moritz

Hauptmann, Ferdinand David, Robert

Schumann, August Pohlenz und Carl FerÂ«

dinaud Becker.

AuÃ�er denselben werden fÃ¼r die obigen FÃ¤cher und fÃ¼r den

Unterricht auf andern Instrumenten Hilfslehrer bei der An-

stalt mitwirken.

Als Bildungsmittel fÃ¼r die ZÃ¶glinge bieten sich ferner

dar:

der unentgeldliche Besuch der in jedem Jahre stattfindenden

2Â« Abonnements, Concerte im Gewandhause und der diesÂ»

fallsigen Proben, so wie der Quartett-Unterhaltungen.

Auch wird der Besuch der von dem Thomanerchor wÃ¶chent-

lich ausgefÃ¼hrten Kirchenmusiken, und der Vorstellungen der

stÃ¤dtischen Oper zur musikalischen Fortbildung beitragen

kÃ¶nnen.

Das jÃ¤hrliche Honorar fÃ¼r den gesammten Unterricht be-

trÃ¤gt fÃ¼r die Person achtzig Thaler und ist vierteljÃ¤hrlich

prseniimersuckÂ« zu entrichten.

Durch die Gnade Sr, MajestÃ¤t des KÃ¶nigs sind die Zin-

sen des Dr. BlÃ¼mner'schen Legats zur Errichtung von Frei?

stellen fÃ¼r InlÃ¤nder bestimmt worden, worÃ¼ber das NÃ¤here

kÃ¼nftig bekannt gemacht werden wird.

Jeder zur Aufnahme sich meldende SchÃ¼ler hat in einer

PrÃ¼fung nachzuweisen, daÃ� er die AnfangsgrÃ¼nde in der Mu-

sik bereits erlernt hat.

Anfragen sind in frankirten Briefen an das unterzeichnete

Direktorium zu richten. PersÃ¶nliche Anmeldungen kÃ¶nnen so-

fort bei dem Stadtrath Dr. Seeburg allhier erfolgen.

Leipzig, den 16. Januar 1843.

Das Direktorium der Musikschule.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. 1Â«Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

(Druck von gr. Â«Ã¼ckÂ»,Â»â•žÂ».)
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Achtzehnter Band. 8. Den 26. Januar 1843.

Kritische Mischlinge <FÂ°rtset>g>. â•fl Pionofortemusik iForlseggl. â•fl Beethoven'Â« SymvKonieen fÃ¼r VIlitoirmufik. - Feuilleton. -

Fassest du die Muse nur beim Zipfel,

Hast du wenig nur gethan:

Grift und Kunst auf ihrem hÃ¶chsten Gipfel

Muthen alle Menschen an.

Kritische Mischlinge.

(Sortseljung.)

3. Wenn der Musikbttrieb durch Ã¶ffentlichÂ« Eoncert-

instltute (wie z. B. in Leipzig) vertreten werden muÃ�, sÂ«

dÃ¼rfte vielleicht unser herkÃ¶mmliches Concertwesen auch

einer Reform bedÃ¼rfen. Es unterliegt wohl keinem

Zweifel, daÃ� Symphonieen, selbststÃ¤ndigÂ« OuvertÃ¼ren,

concertirende JnstrumtntalvortrÃ¤gÂ« !c. den eigentlichen

Inhalt eines Concerts ausmachen sollen; doch ist nicht

abzusehen, warum fast alle grÃ¶Ã�eren Concertinstitute den

Gesang mehr oder weniger vernachlÃ¤ssigen; man wird

zwar sagen: â•žsorgen die Direktoren nicht Ã¼berall dafÃ¼r,

daÃ� anerkannte Gesangstalente das Publicum durch

SolovvrtrÃ¤ge erfreuen?" â•fl ganz recht; aber ich be>

Haupte: hier hÃ¤ngt eben der alte Zopf; werft ihn

endlich weg und schafft Â«inen zeitgemÃ¤Ã�en Ersatz. Nichts

ist in Concerten weniger an seiner Stelle, als die stereo-

typen Scenen und Arien aus Opern, welche uns immer

wieder aufgetischt werden. Ehe freilich ein zeitgemÃ¤Ã�er

Ersatz geschaffen ist, muÃ� man den Zopf an Ort und

Stelle hÃ¤ngen lassen; wÃ¤hlt aber dann wenigstens nur

solche Arien, die eine in sich abgeschlossene Situa-

tion darstellen, und ohne directe Beziehung auf ein be-

stimmtes Individuum in der Oper stehen. â•fl

Man hat den Uebelstand lÃ¤ngst gefÃ¼hlt; die deutschen

Componisten riefen die sogÂ«nannten ConcÂ«rtliÂ«dÂ«r

mit Begleitung des Pianoforte und eines concertirenden

Orchesterinstruments inÃ¶ Leben; aber leider verwÃ¤ssertÂ«

und verschwemmte man die an sich glÃ¼ckliche Idee; man

trat die Poesie lang und breit: nur wenigen gelang ein

glÃ¼cklicher WurfZ der schnell aufgeschossene Ã—unstzweig

fÃ¤ngt schon an in sich selbst zu vertrocknen. Wo also

HilfÂ« finden? â•fl ich meine, die Hilfe liegt sehr nahÂ«;

die deutschen Tondichter haben uns in neuerer Zeit mit

Liedern, durchcomponirten GesÃ¤ngen, Balladen u. s. w.

Ã¼berschwemmt; Unmassen musikalischen Elendes sind zu

TagÂ« gefÃ¶rdert; aber wÂ«r wollte das ableugnen, auch

reiche Spenden Â«dein und schÃ¶nen Sanges sind

geschaffen worden; so seht euch doch um im deutschÂ«,

DichterhainÂ«; wo steht denn geschrieben, daÃ� die beutÂ«

schen GedichtÂ« nur mit Begleitung des PianosortÂ«

oder etwa Â«ines conurtirenden Instrumentes componirt

werden dÃ¼rfen?? â•fl trefft Â«ine geeignete Wahl, und

componirt doch einmal Balladen und sonstige GesÃ¤nge

mit Orchesterbegleitung? oder meint ihr, der Duft

der deutschen GesÃ¤nge wÃ¼rde unter dem Effecte der Or,

chesterinstrumente vernichtet? â•fl o glaubt das ja nicht!

wir besitzen ja lÃ¤ngst in einzelnen Opern Balladen, Ro-

manzen, GesÃ¤nge und Lieder; wir haben sie mit grÃ¶Ã�stem

Wohlgefallen angehÃ¶rt und hÃ¶ren sie heut zu Tage noch

oft genug. Beispiele, sagt I. Paul, sind zu beliebt.

Also ihr Herren Componisten, erlÃ¶st uns arme Concert-

sÃ¤nger von dem Arien-Schlendrian! schafft Balladen

und sonstige GesÃ¤nge mit Orchesterbegleitung, aber Â«r-

drÃ¼ckt diÂ« MÂ«nschÂ«nstimme nicht untÂ«r unsin-

nigem JnstrumentgÂ«prassÂ«l; werdet auch nicht

zu einfach, denn der ConcertsÃ¤nger soll in gewissem

SinnÂ« Virtuose sein, Â«r soll den poÂ«tischÂ«n Gehalt de<

GedichtÂ« auch in einer schmuckvollen musikalischÂ«Â»

Form vorfÃ¼hren.

5
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4. Wie gelangen mir zu einer echt deutschen VoÂ»

calÂ»Melodik? â�� DaÃ� die OriginalitÃ¤t der Melodie

nicht verstandesmÃ¤Ã�ig Â«worden werden kann, wissen wir

nur zu gut; sie ist ein Geschenk des Himmels; sie er,

blÃ¼ht auf genialem Boden, der aber sorgsam gepflegt

und cultivirt werden kann; lassen wir hier die reine In-

strumental-Melodik ganz unberÃ¼cksichtigt, wenden wir

uns direct zu der Vocal-Melodik, so ist kein Zweifel,

daÃ� diese allgemein hin bedingt ist durch die Rhythmik

des Gedichts, durch Sprach accent und Vocal-

colorit; dies ist so in sich selbst klar und doch â•fl wie

selten entquillt z.B. unsere deutsche Lieder-Melodik aus

diesem Boden? â•fl ich meine nicht, der Componist solle

etwa zu jeder Sylbe einen homogenen Ton setzen; er soll

nicht eine musikalische Deklamation schassen, wo eine

eigentlicke sangbare Melodie an Ort und Stelle wÃ¤re;

nein â�� ich verlange nur, daÃ� der Melodieausdruck

stets parallel laufe mit dem Declamations-

aus drucke; eine solche Melodie ist nicht absolut, wohl

aber bedingt schÃ¶n, und eben darum prÃ¤gnant charakteri-

stisch. Wenden wir uns zur Praxis; Weber'S Melodie

zu dem Texte: â•žTrÃ¼be Augen, Liebchen taugen" zc. ist

eine an sich interessante Instrumental-Melodie, sie paÃ�t

auch wohl im Allgemeinen zu der Situation; lÃ¤uft sie

aber parallel mit der Declamation, mit dem SprachÂ»

accente? â•fl nimmermehr! sie ist vÃ¶llig undeutsch! â•fl

sie ist In dieser Beziehung durchaus schlecht, und wenn

man zehn Mal ruft: â•žSteiniget ihn!" â•fl Nehmt aber

z. B. Mendelssohn's Arie des Paulus Nr. 18. â•žGott

sei mir gnÃ¤dig" zc., da findet sich fast durchweg dieser

Parallelismus; darum meine ich, ist die Melodie prÃ¤g-

nant charakteristisch, sie ist aus dem Texte unmittelbar

erwachsen und darum deutsch, frei von fremdartigen

Melodieaccent. Als der alte Naegeli in seinen Vorlesun-

gen unumwunden aussprach: es giebl in der Vocalmusik

noch keine Correctheit, keine ClassicitÃ¤t, wie es in der

Instrumentalmusik eine giebt â•fl da sah man sich ver-

wundert an; aber Hand aufs Herz! der Mann hatte

nicht so Unrecht. Die guten Instrumental-Componisten

alle machen keine Fehler im Elementarischen des Har-

moniegebrauchs, auch nicht in den GrundzÃ¼gen der con-

Kapunctischen und canonischen Schreibart; denn es exiÂ»

stirt darÃ¼ber eine konventionelle Rechtschreibung, welche

befolgt wird. Hingegen machen die guten Vocal-Com-

ponisten in der Textbetonung VerstÃ¶Ã�e, wie die schlechten

sie auch machen; auch die guten bringen mitunter ge-

radezu Verkehrtes vor, indem sie daÂ« Sylbengewicht

umkehren, oft das Gewichtlosefte zum Gewichrvollsten

machen. Unter den Vocal - Componisten muÃ� man den-

jenigen schon zu den bestem rechnen, welcher in der Text-

bnonung die auffallendsten Verkehrtheiten vermeidet, die

Â«enigsten VerstÃ¶Ã�e macht, und das RechtÂ« und Aus-

drucksvolle am hÃ¤ufigsten trifft. Ist, um mit Zelter zu

reden, dem Componisten das Gedicht nur ein Draht,

seine Puppen daran zu hÃ¤ngen; will er funkeln, mun-

keln, sausen, brausen, recitiren, declamiren, fingeriren, sich

einen Ritt ins Weite machen: so wird ein Talent auch

noch etwas leisten, sollte auch ein ganz unverhofftes Facit

herauskommen. â•fl Echt deutsche Gesangmusik ist ein

duftiges Brautgewand, welches der Tondichter um den

Genius der Sprache hÃ¼llt; wo sich das Tongewand ge-

schmeidig an den Sprachkirpec anschmiegt, da ist

sangbare Melodie dem Gedichte entquollen, da lÃ¤uft

der Melodieausdruck parallel mit dem Declamations-

ausdrucke, da ist die Basis fÃ¼r echt deutsche VoÂ»

cal-Melodik gefunden. â•fl

S. Recht klar und anschaulich traten mir auch die

eben ausgesprochenen Gedanken Ã¼ber deutsche Melodik

wieder vor die Seele, als ich jÃ¼ngst ein Lied mit Z Ver-

sen von einer angehenden SÃ¤ngerin vortragen hÃ¶rte; der

erste Vers wurde rein und deutlich, scheinbar auch mit

VerstÃ¤ndniÃ� des Textes gesungen; der zweitÂ« VerS be-

gann; â•fl dieselben Tonnuancen! dieselben â•fl kurz

Alles kehrte auf gleiche Weift wieder wie im ersten

Verse. Der dritte â•fl nun ja auch der dritte Vers hÃ¶rte

sich gerade wie der erste an, sah ihm so Ã¤hnlich wie ein

Ei dem andern. Was mag der Lehrer wohl fÃ¼r eine

Ansicht vom Vortrage eineÂ« deutschen Kunstliedes ha-

ben?! â•fl Giebt es denn wohl auch nur ein deutsches

Lied, welches in verschiedenen Versen ganz gleiche

Declamation zulÃ¤Ã�t?! hat ein Lied eine bestimmte Hal-

tung, einen gleichartigen lyrischen Typus; wo steht

denn geschrieben, daÃ� die Melodie in den verschiede-

nen Versen ganz gleichartig nuancirt werden

mÃ¼sse? im Gegentheil â•fl die Melodie, wenn sie eine

echte Liedermelodie ist, soll sich in des echten Sangers

Munde in den verschiedenen Versen auch in verschie-

denartigem Colorit zeigen; dadurch eben zeigt der

SÃ¤nger seinen individuellen Antheil an dem Vortrage,

dadurch wird er erst reproductiv, wirklich schaffender

KÃ¼nstler, der im Kleinen ein in sich vollendetes Kunst-

werk in die Wirklichkeit stellt. Die SchrÃ¶der-Devrient

ist in einem einfachen Liebe oft viel bewundernswÃ¼rdiger,

als in der groÃ�artigsten Bravourarie. â��

(Fortsetzung folgt,)

Pianofortemusik.

(Fortsetzung.)

Wir sprachen zum SchluÃ� unseres letzten ArtikelÂ«

von Compositionen zweier junger dÃ¤nischer Musiker, von

LÃ¶wenskiold und Hornemann; so eben wird uns eine

neue Claviercomposition eines dritten gleichfalls jungen

DÃ¤nm N. W. Gab, mitgetheilt, desselben, der schon



3l

durch seine OuvertÃ¼re â•žOssian" sich bekannt gemacht,

so reiche Hoffnungen fÃ¼r die Zukust erweckt. Scheint er

auch im Orchester in seinem eigentlichen Elemente, so

verrÃ¤th doch auch die erste Claviercomxosition, die mit

seinem Namen vor uns liegt, den kenntniÃ�reichen Musi-

ker und jedenfalls ein inniges poetisch-musikalisches G<Â»

mÃ¼th; sie heiÃ�t â��FrÃ¼hlingsblumen" *) und besteht aus

drei kleinen StÃ¼cken, die diesen Titel zu tragen vollkomÂ»

men verdienen. Es sind eben stille bescheidene Kinder

seiner Phantasie, hier und da an Ã¤hnliche Mendelssohn'Â«,

auch Henselt'S erinnernd, doch auch fesselnd durch die ei-

gene nordischÂ« FÃ¤rbung, die schon in der OuvertÃ¼re

â•žOssian" zu bemerken war. Was ist doch alles Vir-

tuosengeklimper gegen solch' anspruchlose sittige Musik.

Aber die Gegenwart fÃ¤ngt an zu erkennen, und â•ždie sich

selbst erniedrigen, sollen erhÃ¶het werden". Doch genug

der Worte Ã¼ber die kleine Composition, die fÃ¼r sich selbst

spricht.

Von Ferdinand MÃ¶hring, dessen Streben in

diesen BlÃ¤ttern gleichfalls schon Anerkennung fand, lieÂ«

gen uns zwei Hefte vor: 5 CharakterstÃ¼cke ") und S Not-

tumo's "*). Originelles bieten sie nichts, einzelnes erÂ»

innert fast buchstÃ¤blich an Mendelssohn'Â« â•žLieder ohne

Worte", und anderes versucht sich in der galanten Sa-

lonmanier Thalberg's, die dem im Grunde soliden und

ehrbaren Charakter des jungen Componisten noch weniger

ansteht. Nirgends ist aber deshalb Talent zu verken-

nen, und wir hÃ¶ren gern zu, wo <S sich einfach und

natÃ¼rlich Ã¤uÃ�ert. Unangenehm berÃ¼hren uns einige Ge-

mnnstellen, so z. B. der ganze Satz in A-Dur in

Nr. S. der CharakterstÃ¼cke, der gerade in dieser originel-

ler erfundenen Nummer beleidigt.

In fÃ¼nf piÃ¶ces hriques -j-) von Otto Thiesen

begegnen wir vielem Ansprechenden. Gleich das erste

StÃ¼ck nimmt fÃ¼r den Componisten Â«in, eS scheint uns

das glÃ¼cklichste im ganzen Heft. Dem 2ten wÃ¼nschten

wir einen lÃ¤ngern SchluÃ� in C-Moll; C-Dur wÃ¤re

besser gar nicht zu berÃ¼hren gewesen. Das 3te ist in

der neumodischen Weise, die schon altmodisch zu werden

anfÃ¤ngt: Melodie in der Alt-Region, mit Begleitung

oben und unten. Nr. 4. ist Â«in completes â•žLied ohne

Worte". Der Componist hat im Ganzen manches mit

dÂ«m vorher Genannten gemein, Anlage, bÂ«rÂ«itS erfreu-

liche Fertigkeit im Technischen, Streben nach ausdrucks-

vollem Gesang. Aber auch ihm geht Â»och die Selbst-

stÃ¤ndigkit ab, diÂ« freilich oft Â«rst viÂ« Frucht spÃ¤terer

JahrÂ« und unÂ«rmÃ¼dlichÂ«r Arbeit, noch viel Ã¶fter gar

nicht zu Â«ringen ist.

*) Bei Lose und Olsen in Copenhagm erschienen.

") Op. 6. Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel.

Op. 8. Berlin, bei Bote u. Bock.

5) Op. IS. Magdeburg, bei Heinrichshofen.

LouiS Wolfs, der Mannheimer Preiscomponist, hat

ein ?restÂ« sgitstÂ« ') und drei Notturno'S ") erscheinen

lassen und zeigt sich auch in diesen Compositionen talent- und

kenntniÃ�voll. Neues und Besonderes vermag auch er

noch nicht zu geben, und das Meiste, was er sagt, lÃ¤Ã�t

sich im Voraus Â«rrathen. Der ziemlich lebendige FluÃ�

des Ganzen aber, im Speciellen das unverkennbarÂ«

Streben nach gesunder krÃ¤ftiger Harmonie, sind lvbens-

werthÂ« Eigenschaften auch dieser kurzen StÃ¼cke. Im

?restÂ« hÃ¤tte man nach der geistvollen steigernden Stelle

auf Anfang der 6ten Seite etwas SchÃ¶neres erwartet,

als diÂ« trivial gewordene Gesangfloskel Syst. S. letzter

Tact. Ueberhaupt fÃ¤llt der SchluÃ� gegen den Anfang

ab und ist zu kurz gerathen. Von den Notturno'S kÃ¼n-

digt sich das dritte als das eigenthÃ¼mlichste an; auch

die zweite Melodie ist innig. Das Ganze verliert aber

ebenfalls zum SchluÃ� an Interesse.

In S EtÃ¼den von A. von Aontski "-), die zum

Theil wohl im wÃ¼stromantischen Paris entstanden sein

mÃ¶gen, gefÃ¤llt uns Â«bÂ«n deshalb Â«in oft durchbrechender

Zug von SoliditÃ¤t, diÂ« sich auch im Streben nach gu-

ter Form erfreulich Ã¤uÃ�ert. AuswÃ¼chse finden sich demÂ»

ungeachtet noch viele, und Stellen wie diese (zum SchluÃ�

eines StÃ¼ckeÂ« aus GiS-Moll):

kÃ¶nnen wohl nur in Paris geschrieben und goutirt wer-

den. DiÂ« EtÃ¼den scheinen Ã¼berhaupt in sehr verschiedeÂ»

nen Zeiten componirt; eS wÃ¤re sonst nicht zu begreifen,

wie neben manchem Reiferen und Gelungeneren so viel

wirklich UngenieÃ�bares stehen kÃ¶nnte. Zu den StÃ¼cken

der ersten Classe zÃ¤hlen wir ohnÂ« wÂ«iterÂ«s das mit dÂ«r

Utberschrift: le trille 6u visble, Â«ine sehr interessantÂ«

Trillttttudk, diÂ« auf Â«inÂ« gtsund harmonisirte Melodie gÂ«.

baut von vortrksflichn Wirkung sein muÃ�. SchabÂ« um

den SchluÃ�, wo diÂ« trivialÂ« BaÃ�figur 5 Is 'I'KsIberg

dÂ«n gutÂ«Â» Eindruck stÃ¶rt. In natÃ¼rlichÂ«Â« WÂ«IsÂ« bewe-

gen sich auch die Nummern: IÂ» bsvsrcke, und I'dbsti.

n6e, dagegen diÂ« Ã¼brigÂ«Â« miÃ�rathen sind, in Â«inzÂ«lnÂ«n

TactÂ«Â» gÂ«radÂ«zu HÃ¤Ã�lichÂ«Â« Â«nthalten.

lSchln, folgt.)

-) Op. 1Â«. Wen, bei P. Mechetti.

â•fl) Op. 11. Ebendaselbst.

â•fl) Op. S4. Bonn, bei Simrock.
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Arrangement der Beethoven'schen SymphonieÂ«Â»

fÃ¼r Militairmusik.

Hr. I. H. Rau, Musikdirector im 2ten Kurhess. Jnfan,

tcrie - Regiment in Fulda, hat sÃ¤mmtliche Symphonieen von

Beethoven, die 9te ausgenommen, fÃ¼r vollstÃ¤ndige Militair-

musik arrangirt und ersucht die Redaktion um eine Anzeige

seiner Arbeit, indem er zugleich die 4 ersten Sympho-

nieen zur Ansicht in Partitur beilegt. So weit mir zu

urtheilen vermÃ¶geÂ», scheint uns daÂ« Arrangement discret und,

wie sich das von einem Praktiker erwarten lieÃ�, sehr wirksam.

Auch Ã¼ber den Nutzen solcher Arrangements sind wohl alle einver-

standen; eS giedt kaum einen bessern Weg, jene groÃ�en SchÃ¶-

pfungen auch in die Massen des Volkes dringen zu lassen, als

gerade dieser. Man denke sie sich nur im Freien erklingen,

von starken ChÃ¶ren aufgefÃ¼hrt, vom Volke andÃ¤chtig belauscht;

es ist doch immer besser, als immer und ewig Donizetti und Auber.

Sollten sich die Original-Verleger nicht dazu entschlieÃ�en, die

Partituren auch in dieser Gestalt drucken zu lassen? Zu ris-

kiren wÃ¤re nicht viel. Die vielen hundert deutschen Musik-

chÃ¶re geben eine Garantie fÃ¼r guten Absatz. Wir wenigstens

wÃ¼nschen dem fleiÃ�igen Bearbeiter diesen kleinen Lohn fÃ¼r seine

MÃ¼he, da er Ã¼berdies die bescheidensten Forderungen macht.

Ueber die Art des Arrangements spricht sich Hr. Nau

in einer Vorerinnerung aus, die er den Partituren vorgedruckt

wÃ¼nscht; da sie die beste Einsicht in die Sache giebt, so mÃ¶ge

sie hier eine Stelle finden:

â•žDie sÃ¤mmtlicheÂ« Symphonieen von L. v. Beethoven,

ausschlieÃ�lich der 9ten, welche sich des ChoreÂ« wegen fÃ¼r Mi-

litairmusik weniger eignet, habe ich auÂ« den Orchester-Parti-

turen fÃ¼r vollstÃ¤ndige Infanterie-Musik in der Art Ã¼bertra-

gen, daÃ� sie auch von einem kleinen, jedoch nicht unter 2Â«

Mann starken Chor aufgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, â•fl Da die

Clarinetten die Violinen und Altviolen reprÃ¤sentiren, so war

es nothwendig, daÃ� ich, um eine gleichmÃ¤Ã�ige Stimmeneinthei-

lung zu erhalten, in den verschiedenen Clarinettstimmen zu-

weilen doppelte Noten niederschreiben muÃ�te; es ist deshalb

bei der EinÃ¼bung darauf RÃ¼ckficht zu nehmen, daÃ� dieselben

mÃ¶glichst gleichmÃ¤Ã�ig besetzt werden. â�� Im Fall ein Paar

Pauken zur Disposition stehen, so wirken diese offenbar mehr

als die Wirbeltrommel, und verdienen vor letzterer den Vor-

zug. â•fl Da das Personal der mehrstÂ«Â» ChÃ¶re nicht stark ge-

nug ist, um daÃ� zwei FlÃ¶ten besetzt werden kÃ¶nnen, so war

dieseÂ« zu berÃ¼cksichtigen, und ich habe deshalb auch nur eine

Fldtenstimme geschrieben. Sollte Ã¼brigens ein Chor so stark

sein, daÃ� es zwei FlÃ¶ten besetzen kann, so ist es wohl nicht

ohne Wirkung, wenn in den mit / und // bezeichneten Stel-

len, die bei der Militairmusik nun einmal eingefÃ¼hrte Piccolo-

flite die Noten der groÃ�en FlÃ¶te mitspielt, auÃ�erdem aber ganz

und gar pausirt, indem nach meiner Ansicht eine Piccoloflite

dem Charakter dieser Symphonie nicht entspricht. â•fl Aus

demselben Grunde habe ich auch keine Ventiltrompeten und

Ã¤hnliche Art WaldhÃ¶rner angewandt, sondern diese Instru-

mente in ihrer naturgemÃ¤Ã�en Einfachheit benutzt, wodurch be-

kanntlich unsere grÃ¶Ã�sten Tonmeister so viel Effect erzielten. â��

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, im Interesse der

Kunst den Wunsch zu Ã¤uÃ�ern, daÃ� man doch enhlich einmal

diesen schon hÃ¤usig zur Sprache gebrachten Gegenstand reiflich

erwÃ¤gen, und diese Gattung von Instrumenten dahin verwei-

sen mÃ¶chte, wo sie hin gehÃ¶ren, nÃ¤mlich: zu den CavallerieÂ«

und JÃ¤ger Â»MusikchÃ¶ren, wo sie dann auch von anerkanntem

Nutzen sind; bei der sogenannten Janitscharen - Musik sollte

man sie aber nur hÃ¶chstens in den MÃ¤rschen anwenden. â•fl

SchlieÃ�lich glaube ich nicht verfehlen zu dÃ¼rfen, meine Herren

CollegeÂ», denen die von dem Jnstrumentenmacher Hrn. Streit-

wolf in Gittingen verfertigte BaÃ�clarinette noch unbekannt

ist, auf dieses sehr nÃ¼tzliche Instrument aufmerksam zu ma-

chen. Dieselbe hat den bedeutenden Umfang von bis zum

i?, und alle Passagen, sogar die schwierigsten, lassen sich sehr

bequem darauf ausfÃ¼hren. Ihr Ton ist Ã¤uÃ�erst markig, und

in der Tiefe besonders von bedeutender VolubilitÃ¤t. In Ber-

einigung mit dem chromatischen BaÃ�hsrn, was ebenso von

Hrn. Streitwolf, wie auch vom Hofinstrumentenmacher Hrn.

Mollenhauer in Fulda von vorzÃ¼glicher GÃ¼te verfertigt wird,

bewirkt sie bei einer nicht allzustark besetzten Infanterie-

Musik einen sehr effektvollen BaÃ�". â��

Feuilleton.

Zeitungsnachrichten zufolge soll Prume, der

junge ausgezeichnete Violinspieler, seit einiger Zeit geisteskrank

geworden sein â•fl wie man sagt, aus beleidigtem KÃ¼nstler-

stolze, da er bei der Ordensvertheilung am letzten belgischen

Musikfeste sich mit Unrecht Ã¼bergangen glaubte. â•fl

In Paris erschienen: IrsitÃ¶ Ã¶'llsrinon!Â« tnso-

r!que et prstique "psr Uenri l^eiuoine (40 â•fl

KletKoÃ¶e 6'Â»to 6e6iee Â» I^rKsn psr ^. Koger (12 krÂ«).

â•fl 4lbum 6e OKsnt sv. sccomp. <ie ?isno pÃ¤r ?suÂ»

IiÂ»Â« Visr6ot-<-Â»rcis (20 b'rcs). â•fl

Henri Herz giebt unter dem Titel: 1/oIsesÂ«.

S'Or ein Album auch dieses Jahr heraus. Als beitragende

Componisten werden nacheinander aufgezÃ¤hlt: Th. DÃ¶hler,

Henri Herz, Francois Hunten, Lecarpentier, Gomion, â•fl

Beethoven. â•fl

In Prag starb am sssten Dec. der als Theore-

tiker und Componist geschÃ¤tzte Director deÂ« dortigen Conser-

vatoriums Friedrich Dionys Weber im hohen Alter. ^-

In Paris ist eine Comite zur Errichtung eines

Denkmals fÃ¼r Baillot zusammengetreten. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben BogeÂ». Preis des BandeÂ« von

52 Nummern 2 THIr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Druck von gl, KÃ¼ckÂ», >>>>Â».i
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacreur: Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Achtzehnter Band.

Den 30. Januar I8-!3.

Â»rendel'Ã¶ mulikgesch, Vvrlesimgcn. - AvÃ¶ Paris, - Zldonnementeonlerte in Leipzig, - Feuilleton.

M^n muÃ� mehr als ein Werk und viel von einem Meister gesehen haben, ehe man ihn recht kennen lernt. So geht'S

auch mir den Menschen Ã¼berhaupt; die trefflichen muÃ� man studiren.

HeinsÂ«.

HrÂ«. F. Brendel'Â«

muflkgeschichtliche Borlesungen

zu Dresden im Winter 1842â•fl4Â»,

ohne eine Besprechung bis zu ihrem SchlÃ¼sse fortgehen

zu lassen, wÃ¼rde bei des Gegenstandes Reichthum und

Umfang kaum etwas anderes heiÃ�en, alÃ¶: dieser Bespre-

chung sich gÃ¤nzlich begeben, da einen ungecheilten Auf-

satz darÃ¼ber diese Spalten schwerlich fassen wÃ¼rden. Man

erlaube also nun, wo fÃ¼nf Vorlesungen zurÃ¼ckgelegt sind,

mir als einem alten Liebhaber der Musikgeschichte und

einem aufmerksamen ZuhÃ¶rer des Hrn. Brendel, schon

einige Worte darÃ¼ber auszusprechen.

Schon der EntschluÃ�, auf einer unlÃ¤ngst erst fort-

gehend erleuchteten Bahn, auf welcher es an Sand und

Sumpf keineswegs fehlt, des Laien angenehmer Mentor

zu werden, verdient alle Achtung. Wenn Draud,

Walther, Gerber u. a. Lexikographen nur wie Geo-

graphen die Puncte nennen, welche jene Bahn berÃ¼hrt;

wenn der â•žLehrer aller Nationen", Martini, sich als

solchen keineswegs in seinem Geschichtswerke zeigt; wenn

Burney, Thibaut, Rochlitz, Baini u. A. nur

tressliche BruchstÃ¼cke gaben, auf wtlche dann die bishe-

rigen KoryphÃ¤en der Musikgeschichte, Aiesewetter und

Winterfeld ihre GebÃ¤ude grÃ¼ndeten: so war Felis

der Erste, welcher auch dem Lustwandelnden die Bahn

glÃ¤ttete, die Trockenheit des geschichtlichen Berichtes durch

musikalische AusfÃ¼hrung seiner SÃ¤tze unterbrach und

belebtÂ«.

Dieses Verfahren auch diesseits des Rheines zu bÂ«,

grÃ¼nden, unternahm Â«in junger ingeniÃ¶ser Freiberger, Hr.

Franz Brendel, Sohn deÃ¶ hochverdienten Maschmen-

directorÂ« Ritter Brendel. Den in der Vaterstadt schon

gehaltenen CurS trug er nach Dresden Ã¼ber, ohÂ«

Zweifel dem Rufe einer der musikalischen Welt-Haupt,

stÃ¤dte vertrauend, bisher aber durch Frequenz zu wenig

belohnt. Indessen lockte doch die Ste Vorlesung, wobei

die Dreissig'schÂ« Akademie Â« GesÃ¤nge der pÃ¤pstlichen Ca-

pelle vorzutragen Ã¼bernommen, ein ziemliches AuditcÂ»

rium, und dieses zeigte nun offenbarÂ« Lust, sich WiedÂ«,

holt einzustellen.

Die erste Vorlesung solltÂ« das Beginnen durch dÂ«Â»

Wunsch rechtfertigen, die zwischen dem Publicum und

einer Â«inseitig gewordenen Kritik in der Tonkunst Â«nt-

standene Kluft zu Ã¼berbrÃ¼cken, lieber Musik Â«erde viel

empfunden und phantasirt, aber wenig gedacht; wiÂ« nun

Ã¼berall die Kunstkritik der Kunst selbst folge, so auch

hier. DaÃ� aber die Kunst jetzt im VerfallÂ«, zÂ«lgÂ« (von

Kirchenmusik nÃ¤mlich fiel in dieser Vorlesung kÂ«in Wort)

namentlich der heutige Operngeschmack. Hier vnlangÂ«

der reine, d. h. der Gluck'schÂ« Geschmack durchaus daÂ«

durchgehende Recitativ, die Fernhaltung aller Rouladm

und Fleuretten, und Â«inen erhebenden Gegenstand der

Darstellung. Der letztere habe die Stumme von PorÂ»

tici ganz Europa durchdringen lassen, wÃ¤hrmd die deut-

schen Opern auÃ�er Deutschland nirgends GlÃ¼ck fÃ¤nden.

(Beides finden wir nur halb wahr.) Hier fehlte es nicht

an Seitenhieben auf NotabilitÃ¤ten unserer Tage. DeÂ»

rechten Weg habe Gluck gezeigt; aber Mozart auÂ«-

gÂ«nommÂ«n, sei ihm kaum Einer gefolgt. (Was roerdn,

die Manen eines Beethoven, eines ChÂ«rubini

u. A. dazu sagÂ«n?) Ein GÃ¶thÂ« stlbst habe Â« nicht

unter seinÂ« WÃ¼rdÂ« gÂ«hattÂ«n, gutÂ« OxemtÂ«rtÂ« zu schrei-

ben. (Br. meint wahrscheinlich Jery Â«nd BÃ¤tely? â•fl

Ich dÃ¤chtÂ« doch, diÂ« Zahl dÂ«rÂ«r, die GÃ¶thÂ« in diÂ«ser

Beziehung hinter sich lassen, wÃ¤re fthr groÃ�.)
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BiÂ« auf Gluck hÃ¤tten diÂ« Componistm bloÂ« (!)

dÂ«n Contrapuntt vor Augen gehabt. Bevor daher Kant

und GÃ¶the (wir unserÂ« OrteÂ« schlagen das musikalische

Verdienst des Letztem nicht eben hoch an) einer richtigem

Ansicht von der Aufgabe der TonwerkÂ« vorgearbeitet,

hÃ¤ttÂ« auch die Kritik bloÂ« (I! â•fl Zeigen doch schon!

Mattheson, Mitzler und ihre Zeitgenossen sich ganz anÂ» !

derS! â��) den Contrapunct in'S AugÂ« gefaÃ�t, und blos

Jagd auf falschÂ« AttordfolgÂ« u. a. jetzt unbÂ«achtÂ«tÂ« Ver-

gehen gemacht. Zuerst Rochlitz habe, das Technische

vÃ¶llig beseitigend (? â•fl wÃ¼rde der treffliche Rochlitz

sich nicht wundem, wenn er dieses Urtheil vernÃ¤hmt I)

den psychologischen Standpunkt erfaÃ�t. Mit ihm beginnÂ«

diÂ« zweite Periode der Kritik. Denn Fink, der werterÂ»

wendische Rellstab, Marx, â•žSchumann mit seiÂ»

ner neuÂ»romantischen Schule", schweigen vom NotenÂ»

bau (?) gÃ¤nzlich, berÃ¼cksichtigen einseitig den Ausdruck;

somit erscheint ihrÂ«, zwar oft gÂ«istrÂ«iche, subjektive Kritik

schwankend ir. DaS Publicum werde daher leider gleichÂ»

giltig gegen allÂ« Kritik; eS fehlÂ« an dÂ«r Btrmittelung

zwischen Tonsetzer und Publicum. ES sei demnach diÂ«

HauptaufgabÂ«, um diÂ« Musik zu Â«inim NationalÂ»

GemeingutÂ« zu erheben, diesÂ«: die reinÂ»objektive oder

technische, und die reinÂ»subjektive oder psychologische Kri-

tik zu verschmelzen, und so die 3te Periode der Kritik

zu erÃ¶ffnen, wozu allgemeinere Kunde der Musikgeschichte

(hier wollte mir der beweisende Zusammenhang fehlen!)

wÂ«sÂ«ntlich beitragen wÃ¼rde.

Hr. Br. kam nun detaillirender auf den heutigen

Geschmack in Clavierwerken und Liedern. Hier war sein

Tadel der Anmuth, womit Schubert den ErlkÃ¶nig

sprechen lÃ¤Ã�t, allerdings interessant, meines ErachtenS

aber unstatthaft, da ErlkÃ¶nig aus dem zwar grausigen

HintergrÃ¼nde dennoch nothwendig schmeichelnd reden muÃ�.

(Man wÃ¼rdÂ« Â«bmsowohl auch an Don Juan tadeln

mÃ¼ssen, daÃ� aus seinen KlÃ¤ngen vor Serlinchen nicht seine

NiedertrÃ¤chtigkeit hervortÃ¶nt.) Auch verglich Br. MoÂ»

zart'S klare Svmphoniem mit den GemÃ¼thskZmpfen,

diÂ« in den BeÂ«thovÂ«n'schen sich aussprÃ¤chen (was

zum GlÃ¼ck nur halb wahr ist); er betrachtete BeetÂ»

hovÂ«n'S eminenten GeniuS als den Uebergang vom

Richtigen zum Ueberschwenglichen und Verfehlten (worin

zu Beethoven'Â« Ruhme viel Wahres liegt; Beethoven

theilt hierin das Schicksal von DÃ¼rer, Schiller u. a.

MÃ¤nnern auf dem Gipfel der Kunst), und tadeltÂ« das

Enthusiastische heutiger Kritiker, die, seit sie einige frÃ¼her

schlummerndÂ« WerkÂ« Vach'S kennen gelernt, ihn flugS

Ã¶der HÃ¤ndel und Mozart setzten, auch Jeden verketzer-

ten, der nicht jedes von Beethoven stammende Werk mit

ihnen vergittert. (Hier trete ich zwar Br. vollkommen

bÂ«i; nur aber verfÃ¤llt er mit Gluck und GÃ¶thÂ« gtÂ»

nau In dtnselben Fehler.) So wÃ¼rdÂ« denn aus lieber

PÂ»rn SympathiÂ« diÂ« Kritik falsch und Â«institig.

In dÂ«r zwtittn Vorltsung solltÂ« die Bahn Â«rfolgt

wtrdkn, aus welcher diÂ« drÂ«i HauptpÂ«riodÂ«n dÂ«r Musik

in dm drÂ«i musikalischen HauptlÃ¤ndem vorgeschritten, woÂ»

bei zugleich der Kunststyl der letzteren zu charatterisiren

war. â•fl Wie anderÂ« schÃ¶nÂ« KÃ¼nstÂ« im Occidmt, zÂ«igt

auch diÂ« Musik drÂ«i Hauptstadim: Erhtbung, BlÃ¼thÂ«

und Verfall; oder auS anderem GesichtspunktÂ«: das

kirchlichÂ«, daS gemischte und das rein Â»sinnliche. Jede

Kunst tritt bald aus der Kirche (in der Christenheit ihÂ»

rem ersten Bestimmungsorte) heraus in's Leben, um

dessen Freuden zu erhÃ¶hen; das GÃ¶ttliche begleitet hier

noch das Menschliche, geht aber allmÃ¤lig verloren; diÂ«

Kunst, Â«inÂ« Dimtrin dÂ«r Sinnlichkeit, einÂ« Malerin des

Irdischen, wird frivol, und verfÃ¤llt. Somit kann man

jene Perioden auch diÂ« erhabene, diÂ« schÃ¶nÂ« (in wÂ«lÂ»

chÂ«r das GeistigÂ« und das Mattrielle sich noch das GlÂ«ich-

gewicht halten), und diÂ« sinnlich Â»rÂ«izÂ«ndÂ« nÂ«nnÂ«n.

BÂ«i diÂ«sÂ«r Gtlegenheit erwÃ¤hntÂ« dÂ«r LÂ«ctor auch diÂ«

griÂ«chisch Â«Musik, und lÂ«ugnÂ«tÂ« deren ZusammmÂ«

hang mit der Ambrosianischen Musik. GeregeltÂ«

Werke fÃ¼r die Kirche hÃ¤tten die NiederlÃ¤nder zuerst aufÂ»

gestellt, die aber bei einem Â«itlÂ«n SpiÂ«lÂ« mit dm Kunst-

mitteln sehr trocken erschienÂ«Â«, wÃ¤hrend doch diÂ« Lieder

der Troubadours hÃ¤usig schon vÃ¶llig modern erklÃ¤ngen.

ES folgte nun ein rascher Ueberblick Ã¼ber dm Fortganz

der Contrapunctorik nach Rom, Ã¼ber daS tridentinischÂ«

Concil und Palestrina, der um'S Jahr 160Â« dm

Scheidepunct zwischen dem Erhabenen und SchÃ¶nen

sixirte.

Hier kann ich Hm. Br. nicht beistimmen. Ich glaubÂ«

vitlmehr, daÃ�, wmn wir an Mittel- und Unteritalien

allein denken, die ge sammle Dauer der rÃ¶mischen

Schul-GrundsÃ¤tze, als der vorherrschenden, fÃ¼r die Zeit

des Erhabenen gelten muÃ�, und dann erhalten wir daÂ«

Jahrzehmd 1650 bis Â«660, in welches der Wendepunkt

(durch Carissimi in Rom und Neapel, durch Albrigi

in Nordeuropa, Paris und Sachsen) fÃ¤llt. Fassen wir

aber die gesammtÂ« musikalischÂ« WÂ«lt in's AugÂ«, so mÃ¶chte

ich bezweifeln, daÃ� Ã¼berhaupt Â«ine Zeitbestimmung fÃ¼r

daÂ« EndÂ« des Erhabenen zulÃ¤ssig werde; Â«S erhielt sich

durch treueÂ« Festhalten an den Kirchmtongesetzm hier

lÃ¤nger, dort minder lang, und ich sehÂ« kÂ«inm Grund ab,

warum man diÂ« meisten Werke von SchÃ¼tz u. a. sollÂ«

minder bestimmt alÂ« Palestrina'Â« WerkÂ« in diÂ« SphÃ¤rÂ«

dÂ«S Erhabmen ziehen. Selbst einzelne SÃ¤tze spÃ¤terer

Meister, z. B. Marcello, Lotti, HÃ¤ndel, ja noch bn

Hasse einzelne Stellen, gehÃ¶ren (nach Br.'S Â«igmÂ«Â»auf-

gestellten Kriterien) sicherlich in'Â« GÂ«bi,t deÂ« Erhabmen.

Doch zurÃ¼ck zur Lektion!

<SÂ°rtseÂ«,ung folgt.)
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Aus PariÂ«.

sDie N eu j od rzei t,Z

Deutschland begeht in der Regel den Act deÂ« JahresÂ«

WechselÂ« mit dem frommen â•žNun danket Alle Gott",

daÂ« den frÃ¶mmsten ofr ungeduldsam machen kann; ich

habe mich in den Pariser StraÃ�en vergebens darnach

umgehÃ¶rt. Die einzige musikalische Feier, mit der die

sogenannte heilige Woche begonnen wurde, bestand in

Â«iner groÃ�en Messe, welche in der Kirche 5i,>lre llsme

abgesungen wurde, und die ich nicht geHirt habe. In

den MusiklÃ¤den liegen die Albums angehÃ¤uft, welche sehr

schÃ¶n eingebunden sind. Unter diesem reichen SchmuckÂ«

liegt die moderne Musik vergraben, die Musik der Qua-

drillen und Romanzen. Da ist zuerst Mlle. Puget in

Roth mit Gold, sie ist die musikalische LivnnÂ« des Ta-

gÂ«Â«, sie und Massini bilden die ChefÂ« der Romanzen-

componisten, welche mindestens das Verdienst haben,

daÃ� sie Versemacher mit Napoleonsd'or versorgen, Uebri-

genÂ« componirt Mlle. Puget nicht blos Romanzen, sonÂ»

dem auch ComretÃ¤nze. Diese haben in neuerer Zeit

eine besondere Gestalt angenommen, sie bilden GeÂ»

schichte. Da haben wir die komplettste Tonmalerei,

ich braucht nur an den Titel einer Quadrille zu erin-

nern, welcher heiÃ�t: I'entrr. In dieser HÃ¶lle wird's

Einem in der That so heiÃ�, daÃ� man den Teufeln, den

Musikern dankt, wenn man von ihnen entlassen wird.

Die verschiedenen Touren der heutigen Quadrille tragen

besondere Namen, welche zum Titel und Titelkupfer in

Beziehung stehen; sie sind gleichsam Acte eines fÃ¼nfÂ»

actigen Drama's. Gegen diese Musikdramen sind die

sogenannten SpectakeistÃ¼cke der Porte 8t. Alsrtin gar

nichts, wie nach Meinung eines franzÃ¶sischen Schauspie-

lers Im Theater >>Â«Â» vsriÃ¶tes die Berlioz'sche Musik

noch Gold gegen das Grunzen der Schweine ist, welchem

n auf einer Reife ausgesetzt gewesen sein will. UebriÂ»

gens bildet die Musik dieser ContretZnze zu den lieber-

schriften oft den lÃ¤cherlichsten Contrast; wie natÃ¼rlich!

oft sind die TÃ¤nze schon fertig, ehe man den Namen

dafÃ¼r hat. Dieser verursacht den Componisten die meistÂ«

Schwierigkeit, das kann Ã¼brigÂ«nS wtnign befremden,

wenn man weiÃ�, daÃ� der Name heutigÂ«Â« Tagts diÂ« An-

zithungskraft dÂ«s Geldes besitzt. Der Name hat in

Paris seinÂ« Perioden des Glanzes und der komplettsten

Dunkelheit, er steigt und fÃ¤llt, wie frÃ¼her das Indivi-

duum und die Sache, So ist zum Beispiel jetzt der ^

Titel: â•žie, mustereÂ« lle?Â»ris" eÂ» vogne, Ã¼berall, woÂ»

hin man sieht, diese groÃ�en und kleinen Mysterien von ^

Paris â•fl im Journal des DedatÂ«, In dem Vsriete>Â».

Theater â•fl im Charivari und zu guterletzt in dÂ«m

Boudoir dÂ«r Mab. Puget. SuÂ« Â«rfand diÂ«sÂ«n TitÂ«I,

das Publicum nahm ihn mit Â«inÂ«m wahrÂ«n HeiÃ�hungn

auf â•fl das war dÂ« Dame Puget genug, ihm Â«InÂ«n

Contrttanz untÂ«rzuschiÂ«bÂ«n. Nun diesÂ« ni)?tere, ?Â»riÂ«

werden noch oft gÂ«nug das Lampenlicht scheuen. DiÂ«

Ks!Â« mÂ»sque>, Â«Â«IchÂ« am t. Januar begonnen haben,

wtrden in ihnen aufgehen, oder vielmehr sie in den Mas-

kenbÃ¤llen. Musard'Ã¶ Zeit ist gekommen, er leiret in der

mir gegenÃ¼berliegenden groÃ�en Oper fast tÃ¤glich die Pro-

ben zu den TÃ¤nzen, wtlchÂ« auf dÂ«m Â«rsten MaskenbÃ¤lle

am nÃ¤chsten Sonnabend zum Besten gegeben werden.

Hier werden fÃ¼r einen Ball oft mehr Proben gehalten,

als in Deutschland fÃ¼r Â«ine Oper. Ã—as ist schlimm,

nicht fÃ¼r Paris, sondern fÃ¼r Deutschland, obgleich ich

speziell von diesen vielen Proben sehr viel zu leiden habe.

SolltÂ« sich mein Leser darÃ¼ber beklagen, daÃ� ich ihm

heutÂ« nur von ContretÃ¤nzen gesprochen habe, so mag er

sich an Musard halten; denn unter dem GetÃ¶sÂ« sÂ«inÂ«r

SpÂ«ctakÂ«lmusik Â«blicktÂ« diÂ«ser Artikel das Licht dÂ«r

W'lt- Joachim FÂ«lÂ«.

Elftes Abonnementconcert,

d. 21. Decbr, 184Â«.

Doppelchor, nach Worten von Luther, comp, von Frd.

Rochlitz. â•fl 8ir>fÂ«â•žiÂ» ,rÂ«!cs von Beethoven. â•fl In-

troduktion und Variationen Ã¼ber ein russisches Thema,

comp. u. vorgerr. von Hrn. Concertm, David. â•fl Ouver-

ture zu ShakespeareÂ« Sommernachtstraum von F. Men-

delssohn-Bartholdyâ•fl Der 42ste Psalm, comp, von

demselben. â•fl

Se. MajestÃ¤t unser allgeliebter KÃ¶nig, welcher daÂ«

heutigÂ« Concnt mit seinÂ«m Besuche beehrtÂ«, gab wohl

die Vtranlassung, daÃ� Â«inigÂ« bereits vor Kurzem gespieltÂ«

Kompositionen wiederholt wurden, zumal wir diÂ« LroicÂ»

sowohl, wiÂ« MÂ«ndtlÂ«sohn's OuverturÂ« zu dÂ«n schÃ¶nstÂ«Â«

Bravourleistungen unserS OrchesterÂ« zÃ¤hlen, und diÂ« DiÂ»

rtction natÃ¼rlich darauf bkdacht war, dÂ«m hÃ¶hÂ«Â« GastÂ«

das Btste hÃ¶rÂ« zu lassen. DiÂ« AusfÃ¼hrung kÃ¼ndigtÂ«

Â«inÂ«n in allÂ«Â« Theilen gesteigerten Eifer und erreichte

Â«inen seltenen Grad der Vollkommenheit. Der KÃ¶nig

bezeugtÂ« auch sichtbar sein Wohlgefallen daran, und wohl

mochte sich Ihm die Frage aufdrÃ¤ngen: warum in SÂ«iÂ»

Â«er Residenz, die so reiche musikalischÂ« KrÃ¤ftÂ« aufjuwÂ«i-

sen hat, Ã¤hnlichÂ« GÂ«nÃ¼ssÂ« nur frommÂ« WÃ¼nschÂ« blÂ«ibÂ«n?

â•fl Nicht mindir ausgÂ«zÂ«ichnÂ«t war diÂ« AusfÃ¼hrung dÂ«<

hnrlichen Psalms, und Â«rwÃ¤gt man dabti, daÃ� dieselbe

ohnÂ« hinlÃ¤ngliche Vorbereitung, eigentlich nur Â« imvro-

vi,Â» geschah, so muÃ� die musikalische GewandthÂ«it und

Fertigkeit der hiesigen DiltttantÂ«Â«, von dÂ«nÂ«n der cantaÂ«

bilÂ« Theil ausgefÃ¼hrt wurdÂ«, mit hoher Achtung Â«fÃ¤l-

ltÂ«. Der einleitendÂ« Doppelchor galt der ErinnÂ«rung

deÂ« kÃ¼rzlich dahingÂ«schiÂ«dÂ«nÂ«n FriÂ«drich Rochlitz, Â«inÂ«Â«

MannÂ«Â«, dÂ«r fÂ«it Vitien Jahren und in edtlstÂ« WeisÂ«

fÃ¼r diÂ« Musik wirkt,, und sich zumal hiÂ«r in Ltipjig

Â«in biÂ«ibÂ«ndÂ«< AndÂ«nkÂ«n gesichert hat.
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Hr. David spielte seinÂ« Â«ffectreichen VariationÂ«, mit

glÃ¤njtndÂ« Meisttrschaft, und reprjsentirtÂ« aufs ehrenÂ»

vollstÂ« diÂ« hiesige Virtuosen schaft. â•fl

ZwÃ¶lftes Abonnementconcert,

d. I. Januar IÂ«4S.

Antbem von HÃ¤ndel. â•fl FestÂ»Ouverwre von I. Rietz. â•fl

Hymne von Cherubini. â•fl Arie aus Don Juan von

Mozart, ges. voÂ« Hrn Montresor. â•fl EonccrtinÂ« fÃ¼r

die Posaune von F. David, vorgetr. von Hrn, QueiÃ�er.

â•fl Arie aus â•žIs 6onnÂ» del isgo" von Rossini, ges. von

Frl. SchloÃ�, â�� Symphonie in C-Moll von Beetho-

ven. â•fl

Der GmÃ� zum neuen Jahr mit HÃ¤ndel's Anthem

war feierlich und wÃ¼rdevoll, und einer Kunstanstalt, welchÂ«

so unablÃ¤ssig dÂ«m Besten, Edelsten nachstrebt, angemes-

sen. In der Wahl der daraus folgenden OuvertÃ¼re lag

fÃ¼r uns das GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� an diesem Orte das Mo-

derne nÃ¤chst dem Classischen einÂ« aufmerksame BerÃ¼ck-

sichtigung findet, und nach MÃ¶glichkeit AlleÂ« gefÃ¶rdert

wird, was die Zeichen deÂ« wahren TalenteÂ« an sich trÃ¤gt;

und hat fÃ¼r diese loyalen GrundsÃ¤tze die Concertdirection

Ã¼m so mehr den Dank und die Achtung aller Musikbe-

flissenen in Anspruch zu nehmen, da Leipzig jetzt eigent-

lich der Â«inzigÂ« Ort ist, von wo aus ein jungeÂ« Talent

sich Bahn brechen kann. Die OuvertÃ¼re von Rietz ge-

fÃ¤llt unÂ« mit jedem Male mehr, und ist auch nicht in

Abrede zu stellen, daÃ� der Componist je zuweilen auffal-

lend in die FuÃ�tapfen Mendelssohn'Â« getreten und neben-

bei ein wenig brÂ«it geworden ist, so lÃ¤Ã�t sich doch ein

Â«ntschiÂ«dÂ«nÂ«S Talent in ihm nicht verkennen, und steht

zu erwarten, daÃ� diesem knospenden GeistesfrÃ¼hling Â«in

Â«ichÂ«, ftuchtbringtnder Sommtr folgÂ«. Die Hymne hat

unS durch eine gewissÂ« katholischÂ« Sinnlichktit bÂ«frÂ«mdet,

diÂ« wir protÂ«stantischen Norddeutschen nun einmal nicht

gewÃ¶hnt sind. DaÃ� sich im UÂ«brigen der gediegenÂ« Mei-

ster kund gab, versteht sich. â•fl

Hr. Montre-sor verdient zuvÃ¶rderst fÃ¼r den Versuch,

Â«inÂ« deutsche Arie vorzutragen, unsere Anerkennung, und

dÃ¼rfen mir demselben, mit BerÃ¼cksichtigung, daÃ� sich der

SÃ¤nger damit auf Â«in neues, ihm fremdes Terrain wag-

te, Â«in ehrendes â•žBravo" zurufen. â•fl

Mit gewohnter Meisterschaft trug Hr. QueiÃ�er das

Concertino von David vor, und wie er den HÃ¶rer durch

dÂ» groÃ�artige Kraft seineÂ« Tones erschÃ¼ttert, so gewinnt

Â«r ihn auch durch die Zartheit desselben, und durch die

saubere, geschmackvolle Vortragsweise. Auch Frl. SchloÃ�

sang mit oft anÂ«rkanntÂ«Â« VerzÃ¼gen, und lief,Â«Â« den

Beweis, daÃ� sie sich in diesem Musikgenre immer freier

bewegen lemt. â•fl

Beethoven'Â« Symphonie brachte wie immer diÂ« er-

greifendste, nachhaltigste Wirkung hervor. â•fl

3.

Feuilleton.

Die Musikhandlung Lauoer in PariÂ« kÃ¼ndigt

eine neue Ausgabe der OeuvreÂ« Â«ompleie, p. >. (?) ?!Â«Â»<> von

Geb. Bach an. FÃ¤ngt man vielleicht auch in Frankreich an,

dm groÃ�en Meister zu begreifen? Wir mollen ei wÃ¼nscheÂ»

und hierbei an den bedeutungsvollen Ausspruch eines Kunst-

kenners Ã¼ber Bach erinnern: Es darf kÃ¼hn vorausgesagt wn-

den, daÃ� die ErkenntniÃ� seineÂ« GeisteÂ« und Wesens der Vor:

lÃ¤ufer einer neuen Zeit sein Â«ird, die uns Â«loset von allem

Uebel und alleÂ» Uebelkeiten, welche die neueste Seit auÂ« Ita-

lien und Frankreich Ã¼ber unÂ« und unsere Musik gebracht

hat. â•fl

UnserÂ« Nachricht, daÃ� die Wiener mus. Zei-

tung mit SchluÃ� des vorigeÂ» JahreÂ« aufgehÃ¶rt habe, war

unrichtig. Die Mittheilung ward unÂ« von Jemandem, der

sie in einem eigenhÃ¤ndigen hierher gerichteten Briefe deÂ« Re-

dakteurÂ« selbst gelesen zu haben versicherte. Den Anzeigen in

den letzten Nummern zufolge erscheint sie vor wie nach auch

in diesem Jahre. â•fl

Der Bischof von Winchester schlug neulich daÂ«

Gesuch, ein Concert fÃ¼r die Armen in seiner Kirche zu ge-

ben, rund ab. Zugleich fragte er aber, was das Concert den

Armen wohl eingebracht haben wÃ¼rde, und schickte, alÂ« man

ihm eine Summe von 2Â«Â« Pfd. angab, diese sofort zur Ber-

theilung unter die Armen. â•fl

Von den MitgliederÂ» der nÃ¤chsteÂ» italienischeÂ»

Opernsaison in Wien werden alÂ« die bedeutendsten genannt:

die Damen Tadolini, Mab. Viardot - Garcia, und die

HH. Salvi, GuaSco und Varesi. â•fl Hr. Donizetti

schreibt natÃ¼rlich eine neue Oper fÃ¼r die Saison. â•fl

', Hr. Gen. - MD. Meyerbeer wird seine DirÂ«Â»

tiontthÃ¤tigkeit in Berlin mit Cordez von Spontini beginnen;

der AuffÃ¼hrung dieser Oper wird, ebenfalls unter Hrn. M.'s

Leitung, Spohr'S Faust folgeÂ». â•fl

*,* Wir erwarten in den nÃ¤chsten Tagen Hrn.

Hector Berlioz zu einem oder mehreren Concnten; er

kÃ¶mmt von Weimar, wo er gleichfalls Concert gegeben. â•fl

*, I. Mainzer giebt seit Kurzem in London eine

mus. Zeitschrift in englischer Sprache â•žtde lUusiÂ«,! I'imeÂ»"

heraus. â•fl

JnRamur erscheint ein musikalisches Blatt:

I'Lmulsteur. â•fl

Â»on d. imÂ»Â» Zeltfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem HaldeÂ» Bogen. â•fl Preis des BandÂ«

52 Rummern Â« SHIr. IÂ« Â»g,. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

kÂ»mck Â«Â«, Â«r. Â«iim â•ž â•ž ,,.> (Hinzu: JnteUigtnzblatt, Nr. L.)
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ZUeue Â»Â«Â»Â»KÃ¶llen im VerKge von Z^r Â«Â»/^

lÂ»eiÂ«rÂ«r in I^eip^i^:

^Â«Â», Â«p.l7. rinÂ»Ie p.?kte a 4 Â«lÂ«nÂ». IS Â«Ã�r.

SÂ«c/rm?^/, Â«p. 24. Souvenir cke Â»eliini. ?Â»ntÂ»!-

sie p. Violonoelle Â»v. ?5te. 1 Hilr.

/^>aÂ»c^Â«7Â»Â»ie, vp. 28. UommÂ»Ke a OnÂ»Iov.

Â«Â»lue p. ViolonveUÂ« av. VrcKeatre. I IAIr.

Iv Â«Kr. Â»v. ?fte. 20 Â«Kr.

Â«p. 87. VudllÂ»-VÂ»lÂ»er f. Â«redeiter.

1 Hiir. 2Â« Â«Kr. f. ?kte Â«Â» 4 Â»Socken. 2Â« Â«Kr.

k. ?kte. IS Â«gr. !m lelokteaten ^rrÂ»NKement

k. ttte. IV Â«gr. k. klSte. d Â«Kr. , Â«p. 86. Die Llken. VaKer k. rlote.

d Â«Kr.

^Â«tÂ», vp 0. Qe Ketour Â»u Ldalet. Koucko putÂ«-

Â»I p. ?kte. 124 Â«Kr

MÂ»rÂ«o^Â»sr, f^. S.) Â«p. 17. v^lioeÂ» cke I'Â«p6rÂ»

Italien S KloreeaÂ« sl^KanteÂ» p ?tte. llv.! â•fl S.

> 'Â»4 Â«Â«r.

Maurer, yp. 82. 1?roiÂ«eme Lonvertino p. Vision

,v. Â«redestre. 1 Hilr. 2S Â«Kr. Â»v. ?tte. 2S Â«Kr.

AvsettÂ«,, 0Â». 48. ?Ieurette. KonÂ»Â«Â«:Â« cke Kllle.

?UKÂ«t vari^e p. ?kte. 20 Â«Kr.

Â«oÂ«Â«,Ã—Â«n, Â«p. SÂ«. Â«rancke Valae p. ?tte a 4

ZÂ»Â»!ns. 2Â« Â«Kr.

Schock, IiÂ«, ?IÂ»inteÂ» cke In ^eune ?ilie. SÂ»U>cke

cke SeKudert. p. r/tÂ«. 124 Â«Kr.

Strau/>, vp. 2l. vÂ« ^vge. ^n ckle Â«Zeliedte.

vu ValckKirodlein. Â» Becker m. ?5te. IÂ« Â«Kr.

KorrektÂ« Abschriften dn PartiturÂ«Â» nachbÂ«nanntÂ«

WÂ«rkÂ« sind auf rechtmÃ¤Ã�igÂ«Â« Wege nur durch unterzeich'

ntten Verfasser zu beziehen:

DeS Heilands letzte Stunden, PassionÂ«,

Oratorium, in 2 Theilen (3 LouiÃ¶d or).

MoseS auf Sinai, Orator. in Â» Theilen

(4 Louisd'or).

Die SÃ¼ndfiuth, Orator. in 2 Theilen (S LouiS.

dor).

an den proteftantischÂ» KirchÂ«,

dn Stadt Â»ugsbmz

(?Â«mpÂ«8itiÂ«i,eu vÂ«u ^leximcker vrevsedoek,

Im Verlsge

von ^rÂ«K. LkÂ«^Â«Â»Â«Â»Â» !n ?rÂ»g, un6 Ã¤vrrk Â»Â»Â«

LueliÂ» un6 KluÂ»!KKÂ»n6IunÃ�en 2^ belieben.

VrÂ«^Â»Â«KÂ«oK, ^. vp. II. VariationÂ» ,ur uÂ»

tkeme original p. I. kianokorte. 40 ir , cktÂ« Â» 4 mÂ»inÂ». 4b Â».

, Â»p. 18. I. KonckÂ« militaire p. I. ttte

il. I. 8 xr.

, ckto Â» 4mÂ«nÂ». Ol. 80 ir.

, vp. Ib. IÂ«Â» ^cklerÂ» cke Vanovie. ImÂ»

vromvtu x. l. ?5te. 40 xr.

, Â«p. IS. Â«oeturne x. l. ttte. S0 Â».

, 0p. 17. Komanve v. ! IVte. S0 xr.

, Â«x. 18. l.eÂ» KeKretÂ» x. I. ?tte. 4S Â».

, Â«x. 2Â«. II. KovckÂ« mMtalre x. I. ttte.

Â«. R. Â»0 Â»

LKeitenÂ» ersekeint!

VrS^SGkVoK, vp. 21. Impromptu p. 1.

?kte.

, Op. 22. VariatlonÂ« Â»ur Â» maioe KoueKe.

So edeÂ« !Â«t in un,erm Ver!Â»ge erÂ»ed>enen, unck liezt

rur VerÂ»en6ung dsroit:

GpÂ«Kr, vr. 1^., voppeklnkonle k. 2 Orcde

Â»ter u. OrcKerstlmmen.

SÂ»0kr, vr. I,., 2^' Kr. ?Â«o. p. kumÂ»,

Violoo et Violoneell. 0p. 12Â». Â»4 'kklr.

0Â«, Sie l'riÂ« j,t unter cker ?reÂ»e.

Sk>mdo?G Â«.l,Â«ipÂ»ig.

Um deÂ» mehrfach auÂ«gesprochenÂ«n Wunsch des mÂ»Â»

siklitbenden PublicumÂ«, namentlich dÂ« Freunde deÂ« VÂ«,

sÃ¤ngeÂ«, Â«ntgegenjukommen, HabÂ« ich mich Â«Â«schloffÂ», die

Â» AbchkUungm deÂ« bei mk erschieneneÂ» MozartÂ»



Album auch Â«inzeln herauszugeben. Dit erstÂ«

Abtheilung, welche ausschlieÃ�lich mehrstimmige GesÃ¤nge

enthÃ¤lt, wird 2 Thlr., die 2te Abtheil., bestehend auÂ«

GesÃ¤ngen fÃ¼r 1 Singstimme mit Begleit. deÂ« Pfte.,

t Thlr. 2Â« Ngr., und die Zte Abtheil. Cnmpositionen

fÃ¼r das Pfte. allein, t Thlr. S Ngr. kosten. Bis zum

Februar d. I. wird dieses, in jeder Beziehung interes-

sante Werk in der eben bezeichneten Form an alle Mu-

sikalienhandlungen versandt sein.

Braunschweig, im Januar 5843.

Ioh. Peter Spehr

VerÂ«eicKili88 Â»euer MkiKÃ¤Ã¼eu

im Verlage von

fÃ¼r OeuiscKIsnÃ¶ Ã¼u KeÃ—eKen ckureb

'rklr.Â«gr.

^Â»pÂ», AUÂ», AsriÂ» ll'^rles. Oper. Linteln.

ValÂ«Â«, Ls., LnricÂ« IV. ckÂ«. 6Â«.

, rÂ»lstÂ»ff. SÂ«. So.

Â»Â»Â»Â«ISZ, I'., II AKuro. 6Â«. cko.

ClÂ»Â»Â»?Â»Â»Â«.!^..^^!Â«^Â«Â»^. ckÂ«. cko.

<?Â»Hldj, F?., LinevrÂ« cki Alanreele.

Â«per. Â«I. ^ 7. IS.

, Dieselbe Oper einzeln.

IÂ». V., Uli Illinesi. Â«per.

Linteln.

I^Ã¤ per ^more. Oper.

Â«1..^. . . . /

, Dieselbe Oper einzeln.

VÂ«IKkÂ«Â«tt>, V., LIeovorÂ» cki LliiennÂ».

Oper Linteln.

, l/eÂ«ule cki KÂ«WÂ». cko. cko.

, lorqustÂ« 1'ssso. Oper. Xl.-^.

, Dieselbe Oper einzeln.

, cko. cko. fÃ¼r?5te Â»Hein

, cko. cko. in ViÂ«Iin-<juÂ»rt.

, cko. cko. in flÃ¶ten-HuÂ»rt.

7. IS.

4. â•fl

5. â•fl

Â». -

Oolleotion ck'^irs et DuoÂ» Â»vec?iÂ»nÂ«-

tote Â«.IS.

I'Â«rrari1, , KlsriÂ» ck'logkilterrÂ».

Oper. Linsielv.

I^lIIÂ«, LrÂ», 1^ Oster!Â» ck! ^ncku^sr. ckÂ«. cko.

Ii LegrettÂ«. cko. ckÂ«.

MÂ«roÂ»ckÂ»IltÂ«, I DriÃ�snti. Oper. XI.

Dieselbe Oper einzeln,

Â«Â»driellÂ» cki Vergi. XI. ^. .

Dieselbe Oper einzeln.

Vestsle. Oper. XI.. .

Dieselbe Oper einzeln.

Romsnee â•žl'orkjustÂ«" Â»v. ?kte.

â•fl â•žIl 8Â«guÂ«" Â»v. ?kte.

â•fl â•žI^ StellÂ»Â« Â»v. ?kte.

II 1'emplsriÂ«. Â«per. Â«I.

Dieselbe Â«per einzeln.

ckÂ«. k. ?kte 4 Hiinck.

ckÂ«. tur?5te Â»Hein

ckÂ«. in Violin ^uÂ»rt.

Ã¶Â«. in?lÂ«ten ^uÂ»rt.

ckÂ«. kÃ¼rttte u.rlÂ«te,

eiiÂ» ein.

ckÂ«. tur 2 riÃ¶ten, ckÂ«.

So. kÃ¼r 1 riÃ¶te, ckÂ«.

So.

So.

So.

So.

SÂ«.

So

SÂ«

S. â•fl

7. IS.

7 IS.

7. IS.

-IN

-iÂ«;

-IN

7. IS

Â«. ?t

4. IS.

d. â•fl

5. â•fl

I/uÂ«mÂ« Sei AÃ¼nistro.

Â«per. Linsein.

?Â«rÂ«IIl, As., KIsnkrecki. cko. ckÂ«.

liadlttÂ», II OÂ«nteÂ»tÂ»b!Ie. ckÂ«. ckÂ«.

Vieri, 1^., II nnovÂ« ?iAÂ»rÂ«. ckÂ«. So.

GÂ»iÂ»Â«UI, Ll., l^Â» OÂ»ntÂ»te. So. So.

GperÂ»U2!Â», ^. Lc., I Sue risÂ»ro.

Â«per. Â«I. ^

, Dieselbe Â«per einzeln.

l'ntiSell, UortensienvsKer kÃ¼r ?kte , I,!Â«dttunKen tur ?iÂ»nokÂ«rte .

7 IS.

â•fl IS.

â•fl IÂ«
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Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Berleger: R. Friese in Leipzig.

Achtzehnter Band. I.V. Den 2. Februar lÂ«4Z.

Brkndcl'S inus. Botlksungen >Fortse?g,> ^ Pianoforlemusik <Schlut>. â•fl Je>,Illcton. â•fl

Keiner kann einen Theil vollkommen verstehen, ohne vorher eineÂ» Begriff vom Ganzen zu haben, und so uÂ»

gekehrt.

H e i n se.

F. Brendel's musikalische BoelesÂ»Â«Â«Â«Â».

<Fcrtse>â•žng.>

Das Studium des Griechischen leitete, besonders in

Florenz, auf die dramatische Musik, welchÂ« die KirchenÂ»

musik und somit diÂ« erhabene Periode stÃ¼rzte. (DieS

scheint mir sehr allgemein gefaÃ�t ) FÃ¼r die schÃ¶ne

wirkte am einfluÃ�reichsten Scarlatti mit seiner Schule.

(Hier wurden mehrere Meister und darunter der wenig

einfluÃ�reiche Pergolese genannt, Hasse und Duni

Ã¼bergangen. Wie Hr. Br. Clari in die neapolitanische

Schule bringen kÃ¶nne, wÃ¤re uns zu erfahren sehr inter-

essant). Zu dieser SchulÂ« sollen nach Br. Â«ntfernter

auch Caldarn, Marcello und Lotti gehÃ¶ren; wie

Â«r dies meinÂ«, Â«rfahrtn wir vielleicht spÃ¤tÂ«. â•fl AllmÃ¤lig

wird die Musik Gemeingut dÂ«r Gebildeten, und im DiÂ«

lettantismus keimt dies - und jÂ«nsÂ«itS der Alpen ihr Ver,

fall, am mÃ¤chtigsten genÃ¤hrt durch Rossini, unseres.

Jahrhunderts grÃ¶Ã�stes Genie nÃ¤chst Beethoven (???),

diesen Jrrgeleiteten und JrreleitÂ«ndÂ«n: fÃ¤hig zwar â•fl mit

Â«r hier und da im Stubst mster gezeigt â•fl der klassischen

SchÃ¶nheit, und doch fÃ¼r Italien den ReprÃ¤sentanten

vÂ«rfaUÂ«ner Kunst.

Nach DÂ«utschland drang Â«rst zur ReformationSzeit

die HarmoniÂ« (?) und wurdÂ« von Luther, SÂ«nfl und

Walther mit solchem EinflÃ¼sse auf das Volk zum Eho-

ralÂ« benutzt, daÃ� auch die KatholikÂ«Â« nun ditsen pflegÂ«

tÂ«n. Er ist die GrundlagÂ« allÂ«r deutschen Musik (!),

die, ohnÂ« alle HilfÂ« von obÂ«n odÂ« durch Kunstschultn

(hiÂ«r fkhltÂ« diÂ« AngabÂ« der Seit, in welcher dies gelten

sollÂ«; und so ganz allgemtin ausgedrÃ¼ckt, ist Â«s sogar

schon vor dÂ«r Reformation falsch) sich blos inmitten des

BolkÂ«S entfaltÂ«nd und Â«mporarbÂ«itÂ«nd, â•žJahrhundÂ«Â«Â«"

hindurch in ihrÂ» Ausbildung aufgehalten wurdÂ«; nur

OrganistÂ«nschulÂ«n hattÂ« man, aus dÂ«nen Bach

und HÃ¤ndel in Â«inÂ« so â•žrÃ¤thstlhaftkn" BildungSgeÂ«

schichte htrvorgingen, daÃ� Kiesenxtttr fÃ¼r gut fand, sie

als die ZwiemÃ¤nner einer bÂ«sondÂ«rn Periode zu betrachÂ«

tÂ«n. Sit schlitÃ�tn fÃ¼r diÂ« DÂ«utschÂ«n diÂ« mit Luther an-

hebende Periode ab, und der musikalischÂ« Lessing, Gluck,

erissntt die des SchÃ¶nen; Havdn streift von sÂ«inÂ«r,

nur der FreudÂ« gewidmeten MusÂ« diÂ« FÂ«sseln, diÂ« siÂ« bis

dahin durch die Kirchtnmusik sich angtthan; Mozart,

dÂ«r musikalischt Githe, erklimmt dÂ«n Gipfel der VollmÂ«

dung, und erst BÂ«Â«thÂ«vÂ«n'S RiÂ«sÂ«ngÂ«ist, diÂ« classi-

schtn FormÂ«Â« zertrÃ¼mmernd, leitet diÂ« Musik hinÃ¼bÂ«r

zur PeriodÂ« ihrÂ«s Verfalles, in welcher wir nun â•fl weh-

klagen und jammern.

Geflissentlich HabÂ« ich dÂ«n Gang diÂ«sÂ«r Darstellung

nicht unterbrochen, und will siÂ« auch in all' ihrn ManÂ»

gelhaftigkeit und Parteilichkeit hiÂ«r unbestritten lassen,

da diÂ« wÂ«itÂ«rÂ« AusfÃ¼hrung in Â«inÂ«r spÃ¤tem Vorlesung

hoffentlich mich zu Mehreren, veranlassen wird. Nur

Â«inÂ«s kann ich jetzt schon nicht verhalten, wie Hr. Br.,

dÂ«r aus der schÃ¶nen PniodÂ« der Deutschm NiÂ«mand

nanntÂ«, als diÂ« vier Katholiken, Gluck, Havdn, Mo-

zart und Beethoven, behaupten kÃ¶nne: wie Italiens Mu-

sik das katholischÂ« ElÂ«mÂ«nt, so spiÂ«gÂ«lÂ« diÂ« deutsch, daÂ«

prottstantischÂ« ab, und diÂ« ganzÂ« dÂ«utschÂ« Musik sei aus

dÂ«m protÂ«stantischen EhoralÂ« erwachsen.

Nachdem nun noch der franzi fischen Musik von

Lulli bis auf MÂ«Â»Â«rbÂ«Â«r hÂ«rab dÂ«r Vorwurf gÂ«macht

war, Â«in Abbild zu sein jedesmaliger politischer VnÃ¤ndÂ«Â»

rungen und ZustÃ¤ndÂ«, parallÂ«lisirtÂ« Hr. Br. diÂ« Musik

dÂ«r bÂ«idÂ«n HauptnationÂ«Â« mit ihrÂ«m GlaubÂ«nSsystÂ«mÂ«.

DaÃ� diÂ« dtutschÂ« durch tiefm HarmoniÂ« Â«inÂ«n btstimmÂ»
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ten Ausdruck vorwalten lasse, dankÂ« sie dem Protestan-

tismus. (Wir mÃ¶chten vielmehr beide Erscheinungen

aus einer Quelle, aus der deutschen kÃ¤ltern NationaliÂ«

tÃ¤t, herleiten.) Die frinzÃ¶sischr, unfÃ¤hig der deutschen

Tiefe und des italienischen Melodieenreizes, glÃ¤nze im

Technischen, im Rhythmus, in dem, was des Verstan-

des, sei. (Unseres BedÃ¼nkens hat der Deutsche nicht

weniger Melodie als der Italiener; er stellt sie nur

nicht so nackt hin. Und eben so wenig feh lt ihm die

Gabe des Rhythmus; dieser ist ihm nur nicht so gÃ¤nz-

lich die Hauptsache.) In Italien herrsche das â•žMelodi-

sche ohne bestimmten Charakter" vor, wodurch eben des-

sen Musik zur Zeit gehaltlos sei.

Die deutsche Musik trage den Stempel der Uni-

versalitÃ¤t und weltgeschichtlichen Bedeutung, sei aber nun

auf ihrem Gipfel gewesen (worin wir eine hÃ¶chst kecke

Behauptung finden; wer darf sagen wollen, es kÃ¶nn-

ten nie wieder Heroen zu einer Quadrupelallianz die

HÃ¤nde sich bieten, die noch GrÃ¶Ã�eres, als was vor

50 Jahren mar, gestalten werde? GewiÃ�, die MÃ¶g-

lichkeit ist nicht zu bestreiten. Wie Hr. Vr. jetzt,

urtheilte man vor 80 Jahren ebenfalls; und doch ging

damals Mozart's Stern erst auf). DaÃ� deutsche Mu-

sik so spÃ¤t den Gipfel erreichte, war hauptsÃ¤chlich Schuld

der leidigen AuslÃ¤nderei der Deutschen, die indcssen

dadurch eben vor Einseitigkeit bewahrt wurden. (Und

doch soll die ganze deutsche Musik sich inmitten des Vol-

kes aus dem ChorÃ¤le heraufgcbildec haben!). Mozart

habe daher das Gute aller Nationen in sich vereinigt,

und â•žunmittelbar" nach seinem Tode sei die Kunst auf

den RÃ¼ckweg gerathen. (Eine Ansicht, die sehr einseitig

zu finden Hr. Br. erlauben mÃ¶ge.)

In der dritten Vorlesung besprach Hr. Br. zuerst

kÃ¼rzlich die Literatur seines Gegenstandes, erwÃ¤hnte

demnach den Abt Vogler, Hawkins, Burney,

Martini, Gerber (hier hÃ¤tte nicht fehlen sollen, daÃ�

Gerber fast alles AelterÂ« von Walther, dieser aber es

hinwiederum von Draud entnommen, jedoch ohne

Draud's Supplemente zu kennen, aus denen ich daher

meinen Gerber unendlich bereichert habe), Rochlitz,

Kiefewerter, F6tis, Baini, Winterfell,, Thi-

baut. Meines Erachtens wÃ¤ren auch Mattheson,

Dlabacz, Becker, HÃ¤user zu nennen gewesen.

Der eigentlichen Geschichte der occidentalischen Musik

ging noch ein Wort Ã¼ber die griechische Musik vor-

her, die so gewiÃ� nicht Fundament, vielmehr Gegensatz

der christlichen sei, daÃ� diese nur um so lÃ¤nger in der

Wiege gelegen, je lÃ¤nger man jene ihr zur Amme geben

wollte. Jedenfalls waren die Griechen mit ihren 1620

Tonzeichen doch nur ungeschicktÂ« AnfÃ¤nger. (HiÂ«rvon

nahm dÂ«r Lector GÂ«lÂ«genheit zum SchmÃ¤len Ã¼ber d!Â«

langÂ« Vkrbltndung dÂ«r Humanisten, welche diÂ« dtutschÂ«

National Â«Geistesbildung nur aufgehalten. Mir schien

diesÂ« Diatribe, gleich manchem der langen Ã¤sthetisch -

philosophischÂ«Â« ErgÃ¼sse, nicht an ihrem Orte, wie mir

denn auch dn Gegensatz zwischen â•žgriechischer" und

â•žchristlicher" Musik keineswegs gefallen will).

Hr. Br. besprach nun (ich werde fortan mÃ¶glichst kurz

sein) Ambrosius, die 4 Amdrosianischen und die 4

Gregorianischen Tonreihen, Gregorius als den ersten

Reformator der Musik und BegrÃ¼nder des Kirchensyste-

mes, die k^olÂ« nebst anderen alten Weisen der

Tonschrift (wobei mir der Name der Neumen zu fehlen

schien), den baldigen Verfall der Kirchenmusik, deren Wie-

derherstellung durch Karl d. Gr. (und â•fl fÃ¼gen wir hin-

zuâ•fl durch Alcuin) mittels der Singschulen, welchÂ«

Roms Kirchtngesang durch sein ganzes Reich verbreiteÂ«

tÂ«n. Ferner Hugbald, der zuerst in der Harmonie

sich versucht, zuerst ein zwiefaches Organen erwÃ¤hne,

nÃ¤mlich sowohl mit bloÃ�en Quinten und Octaven, als

auch mit untermischten Dissonanzen, nÃ¤mlich Tertien

und Sexten. Von beiden wurde auf dem Clavier ein

(ohrenzerreiÃ�endes) Beispiel gegeben. Gelegentlich flocht

hier Hr. Br. Â«inÂ« gewiÃ� sehr behcrzigenswerthÂ« BemerÂ«

kung ein: bei der damals so geringen Weltverbindung

sei es leicht mÃ¶glich gewesen, daÃ� dieselbe musikfÃ¶rÂ«

dernde Erfindung fast gleichzeitig von Mehrerin ge-

macht worden, ohne daÃ� Einer vom Andern erfahren

habe.

Etwas umfassender wird nun Guido v. Arezzo deÂ»

sprechen, der â•fl zwar nicht Kunst-, wohl aber LehrgeniÂ«

â•fl alles Praktische mÃ¤chtig gefÃ¶rdert. â•fl VerÃ¤nderte An-

sicht von den Dissonanzen im 12. Jahrhundert; Anfang

zur heutigen Notenschrift, Bildung der Mensur,

des Tactes; Vorbereitung des Contrapunctes;

Francs v. CÃ¶ln stellt zuerst Mensuralmusik auf:

EigenthÃ¼mlichkeiten der Harmonie in der Ã¤ltesten be,

kannten Musik der Franzosen. â•fl Zwiespalt zwischen den

Eontrapunctisten und Melodikern. Der zu beiden gehÃ¶Â»

rige Adam de la Hale liefert um's Jahr 123Â« den

Ã¤ltesten bekannten dreistimmigen Satz, welchen un-

ter des Hrn. Cantors Otto Direktion sieben SchÃ¼ler

von der Kreuzfchule uns vortrugen. (Wenn hierbei schon

im GesÃ¤nge die Ã¼bermÃ¤Ã�ige Quart vorkam: sollte sich

da nicht Fetis, der den Gesang arrangirte, nach unseÂ»

res Ohres Verlangen bequemt haben? Dieselbe Frage

muÃ� ich hinsichtlich der Begleitung, wo so hÃ¤ufig chroÂ«

matische TÃ¶nÂ« erklangen, und hinsichtlich tactmÃ¤Ã�igen

VortrageÂ« auch bei den. nachfolgenden Beispielen mir um

so freier erlauben, als diefÂ« UmstÃ¤ndÂ« dÂ«m ZuhÃ¶rer das

Urthtil Ã¼ber die Unvollkommenheit damaliger Musik un>

mÃ¶glich machten. So vorgetragen und begleitet kÃ¶nntÂ»

frrilich wohl manchÂ« damaligt Volkslitdtr, mit dn

Lector hitrnÃ¤chst btmtrktÂ«, ganz modern erklingen).

Durch den natÃ¼rlichen Tact der SÃ¤nger bildet sich,

unabhÃ¤ngig von dm ContraxunctisttN, dÂ«r wtltlichÂ«
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Gesang rasch aus. Die Troubadours bahnen den

Chansons den Weg, in Deutschland die Minnesin-

ger dem Liebe. Von letzteren erhielt sich nichts. (Hier

mÃ¶chte doch auf den Codex der Wartburg zu verweisen

sein.) Die Minnelieder werden charakterisirt, auch nach

den, von den Eontrapunctisten noch nicht gewagten Aus-

weichungen. Hr. Adam â•fl von seinem Bruder accom-

pagnirt â•fl trÃ¤gt zwei Liedchen des Navarresen - KÃ¶nigs

Thibaut vor, und ein mir unbekannter RechtScandidnt

Â«in noch moderner erklingendes aus dem Romane vom

Alexander.

<?Â«rtsegÂ»n<i fc>^i,>

Pianofortemufik.

lSchlu,.)

In den sechs â•žRomanesken" von Gustav Notte-

bohm *) wird Jedermann etwas anderes zu finden

hoffen, als sie bieten; es sind StÃ¼cke der schlichtesten

bÃ¼rgerlichsten Art, daÃ� man den Titel beinahe fÃ¼r einÂ«

Ironie halten kÃ¶nnte. Wie dem sei, ein guter Kern lÃ¤Ã�t

sich unter der unscheinbaren oft herben Schale nicht ver-

kennen. Aus Â«inigen grÃ¶Ã�eren Eompositionen desselben

Verfassers, die an einem andern OrrÂ« zu dtsprechen sind,

gÂ«ht dies noch deutlicher hervor. Hier, scheint es,

wolltÂ« Â«r nur Â«twas LeichlÂ«s, den Verlegern GefÃ¤lliges

likfern.

Eine Phantast'Â« von F. E. Wi Ising ") rief uns

Â«inÂ« frÃ¼herÂ« in diÂ«sÂ«n BlÃ¤ttern schon besprochene Kom-

position desselben in's GedZchlniÃ�. Was damals aner-

kannt wurde, findet sich auch hier wieder bestÃ¤tigt. Der

Eomponist geHirt einer grÃ¼ndlichen SchulÂ« an und scheint

sich immer freier zu entwickeln. In seiner Phantasie ist

Sinn und Ordnung, fÃ¼r Â«inÂ« PhantasiÂ« Â«hÂ«r zu viel

als zu wenig. In einer Zeit, wo dies schÃ¶ne Wort so

oft gemiÃ�braucht morden, sei aber jeder Versuch, es wie-

der zu Ehren zu bringen, mit Auszeichnung genannt,

auch wenn er sich zum Extreme neigte. Bei aller An-

erkennung des Componisten wÃ¼rden wir's nicht ungern

sehen, wenn sich seiner zuweilen auch jene GraziÂ« bemÃ¤ch-

tigte, die den Ernst erst liebenswÃ¼rdig macht. Einige

altmodische Fiorituren (im ,sten Theile) wÃ¼nschten wir

gÃ¤nzlich unterdrÃ¼ckt; durch SchÃ¶npflÃ¤sterchen ic. wird die

klassischÂ« Zeit noch nicht zurÃ¼ckgebracht. Doch das sind

Kleinigkeiten. DÂ«r Verfasser muÃ� sich durch das Ã¼ber-

Â«iÂ«gÂ«ndÂ« GutÂ« ftints Werkes die Achtung allÂ«r gÂ«bildÂ«-

tÂ«n Musiker Â«rmerben; mÃ¶ge ihn das ermuntern zu fort- ^

gesetztem Streben. Das Liebste in dÂ«r PhantastÂ« ist!

unS Ã¼brigens der 2te Satz. DiÂ« Fuge zum SchluÃ�

hat im Thema Ã—hnlichkeit mit dem des letzten Satzes

der Sonate in A-Dur von Beethoven, verrÃ¤th sonst aber

den tÃ¼chtigen Musiker, wenn wir auch nicht alles in

ihr schr wohlklingend finden kÃ¶nnen.

Wir beschlieÃ�en unscrn Ueberblick mit einigen Be-

merkungen Ã¼ber drei neuerschienene Sonaten, deren Ver-

fasser Adolph Reichel, Jgnaz Lachner und Theo-

dor Kullack sind.

Die ersterÂ« ') scheint uns der erstÂ« Versuch in dieser

schwierigen Kunstform, die lobmswÃ¼rdige Arbeit eineÂ«

fleiÃ�igen SchÃ¼lers. Vom Druck hÃ¤tten wir abgerarhÂ«n,

wir sind Ã¼berzeugt, Ã¤hnliche Sonaten werden in Deutsch-

land jÃ¤hrlich zu Hunderlen componirt. Wer in einer Gattung,

diÂ« so herrliche Muster aufzuweisen hat, nichts Eige-

nes, nichts durch und durch Meisterhaftes zu geben ver-

mag, bleibe zurÃ¼ck. Der Verfasser, wenn er sonst klar

mit sich, wird zugestehen, daÃ� vor solchen Forderungen

sein Werk allerdings verschwindet. DaÃ� er nach guten

Vorbildern gearbeitet, zeigt jede Seite seiner Komposition;

manches erscheint auch gelungener. Das GanzÂ« macht

aber keinen andern Eindruck, als den der Eopie. EinÂ«

gewisse Trockenheit hÃ¤ngt dem Verfasser vielleicht noch

von den StudienjahrÂ«Â« an, vielleicht fehlte ihm auch

ein rechter Meister, der das Talent in ihm lebendig zu

machen verstand. Der Jugend sieht man manchmal gern

Â«in Zuviel nach; aber das Beschneiden der FlÃ¼gel macht

Philister, man muÃ� den unsicherÂ« Flug zu lenken ver-

stehen. Mit einem Worte, der Eomponist ist noch in

pedantischÂ«Â« BegrifftÂ« befangen; Â«ine SonstÂ« soll kein

Pensum sein, die feinste BlÃ¼the der Meisterschaft duftet

uns aus den Musterwerken der Gattung Â«ncgegen. Dar-

um fort mit den Terzen- und SextengZngen, wie sie

in der vorliegenden Sonate so hÃ¤ufig vorkommen; das

ist die schlechte ClassicitÃ¤t, der Peruquenstvl. SolchÂ« und

Ã¤hnlichÂ« Stellen fallen doppelt auf, da der Eomponist

hin und wieder seinen Gedanken einÂ« interessantere Wen-

dung zu geben versteht; so beginnt der Mitteltheil im

Â«sten Satz sehr glÃ¼cklich, so erhebt sich die lÂ«tzte SeitÂ«

der Sonate zu freierem SchwÃ¼nge, so gefÃ¤llt uns man-

ches im Scherzo, wenn auch die zweite Stimmt zu An-

fang dessen nicht nach Meisterart auftritt. Aus diesen

Beispielen mÃ¶ge dÂ«r Verfasser in etwas einsehen, wo mir

ihm beistimmen, wo nicht. In keinem Falle aber haltÂ«

ihn je ein Tadel ab, rÃ¼stig fortzuschreiten. Nur einigÂ«

der grÃ¶Ã�sten Geister haben mit ihren Op. 4. gleich MÂ«i-

sttrstÃ¼ckÂ« gtliefert.

Ueber dlÂ« SonstÂ« von I. LachnÂ«r ") kÃ¶nnÂ«n wir

-) Op. 2. Leipzig, bÂ«i E. F. PeterÂ«.

") Op. IÂ«. Berlin, bei BotÂ« u. Bock.

') Op, 4. Leipzig, bei Â«reittopf u. HÃ¤rtel.

*') OpÂ«. Stuttgart, Musik- und Kimfthondlung zum

Haydn.
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UNÂ« kurz fassen: siÂ« ist offenbar daÂ« Werk eineÂ« sehr

routinirten MusikerÂ«, der seinen Stoff zu ordnen und

zu beherrschen Â«ersteht. Das flieÃ�t wie vom Vom, imÂ»

mer glatt und ruhig fort. Wir finden kaum Â«troaÂ«

auszusein an Form und Schreibweise. Damit ist aber

auch beinahÂ« AlleÂ« gesagt; AnsprÃ¼che an Erfindung, an

Neuheit kann sie keinÂ« machen. Im Uebrigen mag der

Comvonist vorzugÂ«wÂ«isÂ« im OrchÂ«stÂ«rsatz gtÃ¼bt sein; geÂ«

wissÂ« Gemeinstellen, diÂ« im Lichtster Effect machen, auf

dÂ«m Clavier aber sich leicht trivial ausnehmen, wÃ¼nschten

mir gÃ¤nzlich beseitigt. Die Fortschritte neuerer Clavin-

comvonistÂ«Â«, diÂ« WirkungÂ«Â«, diÂ« siÂ« ihnm JnstrumÂ«ntÂ«

abgÂ«wonnen, scheinen dem Verfasser ganz fremd geblieben

zÂ» sein. DiÂ« Sonate versetzt unÂ« somit in diÂ« HavdnÂ»

Mozart'sche Periode, ohnÂ« Â«inÂ« HavdnÂ»MozartMe zu

fein. Doch auch gÂ«gÂ«n solchÂ« WÂ«rkÂ«, wenn siÂ« sonst

nicht ungÂ«sund sind, wollÂ«n wir ktin VerdammungÂ«-

urtheil aussprechen; fÃ¼r Â«ine gewissÂ« MitttlclassÂ« von

SpielÂ«Â« muÃ� ja auch gesorgt sein, und die An-

sprÃ¼chÂ« dieser beftiedigÂ«n solchÂ« und Ã¤hnlichÂ« WnkÂ« vollÂ»

kommen.

Noch liegt unÂ« diÂ« SonstÂ« von Th. Aullack

diÂ« intÂ«ressanteste, aber auch barockeste unter den drei ge-

nannten, vor; eine wahrÂ« HexenkÃ¼che, daÂ« gjhrt und

kocht unaufhÃ¶rlich durcheinander. Nur im Mittelsatz

bricht ein sanfterer Mondstrahl hindurch. OhnÂ« BÂ«rÂ»

glkich, dÂ«r Comvonist hat GÂ«!st und Phantasie und mag

Â«in brillanter Spieler sein. Nicht AlleÂ« kÃ¶nnen wir

Musik in seinem Werke heiÃ�Â«n; zieht man Â«!nzÂ«lnÂ«n GÂ«-

dankÂ«Â« daÂ« bestechendÂ« glZnzÂ«ndÂ« Gewand ab, so Â«rschÂ«iÂ»

nÂ«n sie oft dÃ¼rftig gÂ«nug. Ost aber erhebt sie sich auch

zu Â«dlÂ«rÂ«m Ausdruck und diÂ«s giebt uns Hoffnung auf

feinÂ« Zukunft als KÃ¼nstler, daÃ� dieser nicht dÂ«m Â«itlen

Birtuosenwesen unterliegen werde. Zu thun bleibt ihm

frÂ«ilich noch manches Ã¼brig: fragt Â«r was?, so antworÂ»

tÂ«n wir: habt nur helle KÃ¶pfe und spielt eure Sonaten

nach einer Beechoven'schen, Mozart'schtn, und seht dann

zu, wo der Unterschied liegt. Was die Finger schaffen,

ist Machwerk; was aber innm erklungen, das spricht

zu Allen wieder und Ã¼berlebt den gebrechlichen Leib. â•fl

Â«3.

* Op. 7. Berlin, bei A. M. Schlesinger,

Feuilleton.

AuÂ« einer Sorrespondenz auÂ« Dresden vom

I8ten Jan.:

â•fl Immer dringender erscheint die Nothwendigkeit, RastrellfÂ«

erledigten Ehrenposten wÃ¼rdig zu erfÃ¼llen, und bei dem so

gehÃ¤uften Kirchendienfte der letztern Zeit muÃ�te man Hrn. CM.

Reissig er'Â« Ausdauer unter einer Amtslast, die gegen frÃ¼Â»

here Gewohnheit alÂ« eine dreifache erschien, wohl bewundern.

Jetzt heiÃ�t eÂ« aber, der vielverdiente Concertmeister MorgenÂ»

roth werde in der Kirche Antheil an der Direktion erhalten,

mÃ¤hrend man einem zweiten Capellmeister (oder aber MusikÂ»

director) hauptsÃ¤chlich daÂ« Theater empfehlen wolle; hier

solle daher dieser Probe ablegen, waÂ« Hr. Wagner am IÂ«.

Jan. durch AusfÃ¼hrung der Euryanthe gethon. Auch dessen

Mitbewerber, Hr. Sch indelmeiÃ�er, zuletzt als Eapellmeis

ster am Pesther Theater angestellt und durch eigene Opern

dort beliebt, ist den LeipzigerÂ» aus frÃ¼herer Zeit und als

Dorn'S Bruder wohlbekannt; er wird uns, hÃ¶rt man, nachÂ»

stenÂ» die Vestalio vorfÃ¼hren.

Wagner'S â•žHollÃ¤nder" konnte ich leider noch nicht sehen;

wohl aber hÃ¶rte ich vielfÃ¤ltig Ã¼ber dieselbe Kargheit in behaltÂ»

baren und befriedigenden Melodieev, so wie Ã¼ber dieselbe Ue-

berinstrumentirung klagen, die das Ã¼brigens so hohe Verdienst

des â•žRtenzi" (diesen wird man fortan, wie sonst den â•žTeil",

auf zwei Abende vertheilen) schmÃ¤lern. Man findet die Mu-

sik zu andauernd dÃ¼ster, mehr gelehrt als ansprechend, aber

den aufmerksamen HÃ¶rer fesselnd und zu wiederholtem Ge-

nÃ¼sse ladend. Wie genau trifft dies â•fl sonderbarerweise â•fl

mit den Nachrichten Ã¼berein, die vor einiger Zeit von Paris

aus Ã¼ber Dietsch'ns Gespensterschiff zu uns drangen! â•fl

, Banderali, Professor des Gesanges am PaÂ«

riser Eonservatoir, hat den Orden der Ehrenlegion erhalten,

â•fl desgleichen der Componist I. F. Kittl in Prag fÃ¼r ue-

bersendung einer Symphonie das Ehrenzeichen des heil. Lud-

wig vom Herzog von Lucca. â•fl

Am LÃ¶sten Nov. fand in Schmiegel (Posen) die

feierliche Einweihung der Orgel statt, die die Herzogin

Pignatelli v. Acarenza der dortigen evangelischeÂ» Kirche ge-

schenkt hat und Ã¼ber LUVÂ« Thlr. gekostet haben soll. â•fl

Der Harfenspieler Parish Alvars wird mit

seiner jungen Gattin, geb. LeoÂ«, und mit ihren BrÃ¼dern

Earl und Richard in Dresden zu einem Concert erwar-

tet. â•fl

Â«' S. - Â»s. Stettin, v. T. - Frankfurt, v. G. - Â». Carl,ruhe, v. G. GruÃ� und Dank. -

Von d neuen Zeitscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Â«Â°gen. - PÂ«iS deÂ« BandeÂ« von

.'S Numm7rn L Tdlr/ Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunftbandlungen an.-

<Druck von Zr. Â«Ã¼ck,>,Â»â•žÂ» >
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Den 6. Fcbruar 1Â«43.

IuÂ« dem Lel>tn ,in,r Â«Ã¼nftlertn. - WienÂ« Brlks,. - Zstuillkton. -

Ein ThrÃ¤nenechÂ« ruft der Klang rmpor.

Wir wissen nicht warum, â•fl ein macht'gn Ton,

Dem Melodie entsteigt wie einem Thron.

Byron.

Aus dem LebeÂ» einer KÃ¼nstlerin. *)

Wien, am Sten Der. 17SI.

â•fl Wenden wir den Blick von all' dem Elend, der tiefÂ»

sten Emiedrigung eines Volkes, in welcher eS schon durch

mehrere Jahrzehnte der Jesuitmherrschaft schmachtet, zu

einer heiteren Seite, zu jener der Kunst. Diese wird

unS eine Ernte gewÃ¤hren. ES wÃ¼rde dir hier, mein

Doctor, kein Dichter wie Shakespeare begegnen, ich

glaube, daÃ� die ungeheure deutsche Nation keinen hat,

keinen groÃ�en Baukunst!Â«, keinen Maler oder Bildhauer.

Alle diese KÃ¼nste konnten zum Nachdenken reizen; hier-

selbst Ã¼bt man nur die KÃ¼nste, welche den Gedanken

nicht zu erregen vermÃ¶gen, welche keine groÃ�e edle Lei-

denschaft in der Seele anfachen kÃ¶nnen. Feuerwerke giebt

Â«S hier jeden Sonntag, Hoffeste. Tafelfeste beinahÂ« jeden

Tag. Musik ist an allen Tafeln, in allen FestsZlen an der

Tagesordnung. Es ist aber nicht jene gewaltige ernste

Musik, welche die alten Meister zum Preise des HÃ¶ch-

sten, zur Erhebung der Menschen erfunden haben, son-

dern leichtere Maare, wie sie eben von den italienischen

MÃ¤rkten kommt.

Unter den KÃ¼nstlern, welche ich in der kurzen Zeit

meines Aufenthaltes kennen lernte, welche Liebling der

hiesigen hÃ¶heren wie niederen Welt geworden, spricht mich

keine mehr an als FrÃ¤ulein Tesi. Eine dunkellockige

Italienerin, ich glaubÂ« aus TÂ«Scana, diÂ« obÂ« schon sÂ«it

lange in DÂ«utschland wohnt, diÂ« Â«rste RollÂ« in der Oper

fingt und Â«inÂ« der Â«rstÂ«n auf der BÃ¼hne spielt, diÂ«

â��Wien" heiÃ�t. Man muÃ� solchÂ« schÃ¶nÂ« LippÂ«Â« und

> Â«ach Burnev mitgetbeilt von W. v, WaldbrÃ¼hl.

Wangen, solchÂ« Â«dlÂ« Stirn und Nase haben, von solchÂ«Â»

schÃ¶nen RabÂ«nlocken umflossen sein, um von Allen in

einem Lande auf HÃ¤nden getragen zu werden, wo der

wahre KÃ¼nstler noch unter dem Fluche seufzet, der nicht

Â«inmal dÂ«n BÃ¤nkelsÃ¤nger und Taschenspieler treffen solltÂ«.

DÂ«r lebendigÂ«, funkÂ«nsprÃ¼hÂ«ndÂ« Geist der SÃ¤ngerin hat

ihr aber in jedem GesellschaftSsaalÂ« Zutritt verschafft, selbst

in dem der hÃ¶chstm Machthaber, so daÃ� sich die Kai-

serstochter, obwohl von Kindheit in spanische MÃ¤ntel und

Steifigkeit eingewickelt, nicht Â«ntblÃ¶dtt, diÂ« SÃ¤ngniÂ» ihÂ«

res Umganges, ich mÃ¶chte beinahe sagÂ«n, ihrer FreundÂ»

schaft zu wÃ¼rdigen. AuS dem UmgangÂ«, wie aus dm

ZÃ¼gÂ«n der schÃ¶nen KÃ¼nstlerin glaubt man zu lesen, wiÂ«

die Erniedrigung so vieler Menschen rings herum, wie

das weibische Wesen des Hofes sie nicht ergriffen und

herabgezogen, nein, sie im Gegentheil mÃ¤nnlicher und

Â«dler. so tiefem Verderben gegenÃ¼ber, gestellt hat, wie

qÂ«radÂ« die Kunst, welche in Wien nur von der frivolen

Seite ausgebildet und geliebt wird, bei ikr durch Â«in

tugÂ«ndreichÂ«S Leben ErgÃ¤nzung Â«hÃ¤lt. UntÂ« den jun-

gen MÃ¤nnern, welchÂ« sich um diÂ« KÃ¼nstlerin vorzÃ¼glich

bemÃ¼hen und deren Blicke bewachen, bÂ«mÂ«rktÂ« ich Â«inen

GrÃ¤feÂ» Sternberg, der nicht nur einer der Â«sten und

hoffnungsvollsten jungen Leute ist, sondern auch sich Â«K

Mensch in der steifen Hofkleidung erhalten hat, ein

Hnz unter dem gÂ«sticktÂ«n spanischÂ«Â» MantÂ«l, Witz unter

der PnÃ¼ckÂ« trÃ¤gt. Ich HabÂ« dÂ«n franzÃ¶sischen Hof ge-

sehen, und gesehen, wiÂ« Â«r ein Ballet tanztÂ«; ich glaubÂ«,

dÂ«r hiÂ«sigÂ« brÃ¤chtÂ« Â«s nicht fntig, und doch schien er

mir jÃ¼ngst, als ich an Â«inÂ«m Abend den MajestÃ¤tÂ«

aufwarten dÃ¼rftÂ«, bloS Â«in Ballet widÂ«r WillÂ«n zu sÂ«iÂ».

Alles ging fo abgemessen zu, waS nur geschah, Oschatz
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so nach Â«inÂ« Formel, daÃ� man es nach tlner unhÃ¶rbaÂ» >

ren Musik geschehen glaubte, alles ging steif zu und

schwerfÃ¤llig! das Â«ar Charakter. Signora Test blos be-

wegtÂ« sich anmuthig und leicht in dem Haufen mit ih- ^

rem jungen Grafen, den siÂ« nach sich zog, dem sie Be- !

wegung einhauchte, so daÃ� diÂ« beiden die Â«inzigen LebenÂ» !

digkN schienen, welche den Eontrast des Dichters bilden

sollten. Die Kaiserstochter spieltÂ« ein Mittelding, schien

bald von dem starren Zauber gehalten, welcher wie Â«in

Fluch auf dÂ«m Hofe ruht, bald aber brach der ihr inneÂ«

wohnende Geist sich Bahn, bewegte sie sich einnehmend

und lebendig neben dem Paare und machte das istreichiÂ«

schÂ« Ballet vollstÃ¤ndig, in welchem ich die Ehre hatte,

Â«Inziger Zuschauer zu sein. Doch ich bin fÃ¼r heute des

Schreibens malt und werde deine Geduld ebenfalls,

werthester Doctvr, zu sehr in Anspruch genommen has

bÂ«n. Daher gute Nacht! wenn du den Brief gerade

zur Schlafenszeit bekommst, sonst guten Morgen!

DÂ«in Schulkamerad

Prang, Colone!.

Am ISten December.

Nachdem ich dir, bester Doctor, von meinen bevor-

stehenden ReisplÃ¤nen erzÃ¤hlt, dir meine Nachrichten auS

Griechenland und Aegypten feierlich zugesagt HabÂ«, nachÂ»

dem ich dir, â•žVerehrer der Tonkunst", auf meiner Lock-

pfÂ«ifÂ« recht schÃ¶ne TÃ¶ne geblasen, und ich fast sicher bin,

daÃ� du dich heute oder morgen zu Â«!nÂ«r RtifÂ« nach

Deutschland verfÃ¼hren lÃ¤Ã�t, welche wenigstens fÃ¼r daS

musikalische England ihren Nutzen haben wird, will ich

dir doch auch noch etwas von meiner Geliebten erzÃ¤h-

len, von der Signora Test, von welcher ich dir neulich,

glaubÂ« ich, vi.'l Gutes schrieb. Die solltest du hÃ¶ren,

Â«ine Arie von Skarlatti, von Jomelli singen. So etwas

lÃ¤Ã�t sich nicht beschreiben, wenn man auch ein Milton

wÃ¤rÂ«. Jeder Ton dringt einem nicht nur in's Herz,

nein, durch alle Glieder, erschÃ¼ttert Â«inen, olS ob man

Â«ine Stimmgabel sei, welche durch den Ton angeschla-

gÂ«n wÃ¼rde. Du lÃ¤chelst! Ich werde komisch in mei-

ner Begeisterung. HÃ¶rtest du, wÃ¼rde diese Begeisterung

dir ernst vorkommen. Ich will nicht reden von den

schillernden Trillern, von den glÃ¤nzenden LÃ¤ufern, von

den Tonwogen, Ã¼ber welche sie mit Glanz wegroUt;

schon ihr anhaltender getragener Ton, der durch Â«inen

hundertmÃ¼ndigen Reigen dringt, durch einÂ« ganzÂ« Ton-

bÃ¼hne erkenntlich hervorleuchtet, wie der Mond unter der

Fluth von Sternen am Himmel hervorleuchtet, kann

mich vollstÃ¤ndig bezaubern, und bezaubert auch wohl viel

Â«her als alle die LÃ¤ufer, welche man bloS bewundern

kann. Du erstaunst, daÃ� ein alter Krieger, welcher bei ^

Oudenarde und Malplaquet mitgefochten hat, dem diÂ« i

schottischÂ« SackpfeifÂ« frÃ¼hÂ«r dn liÂ«bstÂ« Ton gewesen, ^

plÃ¶tzlich fÃ¼r Â«inÂ« wÃ¤lschÂ« SÃ¤ngÂ«rln schwÃ¤rmt, Â«!Â« du Â«in

MetrvmanÂ« gtworden. LaÃ� mir das kurzÂ« GlÃ¼ck, diÂ«

flÃ¼chtigÂ« Seligkeit, ich fÃ¼hle, daÃ� siÂ« gar zu bald Â«in

EndÂ« haben wird, da JugÂ«nd und Anmuth, bÂ«glÂ«iiÂ«t von

allen andern glÃ¤nzenden und gewichtigen GlÃ¼cksgÃ¶ttin

bei MiÃ� Trsi wohl den alten mÃ¼rrischen Helden Ã¼berÂ»

wiegen wird. Ja der junge Graf Adolph nÃ¤hert sich

der KÃ¼nstlerin immer entschiedener, wird gewiÃ� erster

Tage den Preis d.ivon tragen, den ich ihm Ã¼brigenÂ« von

Herzen gÃ¶nne. Ich wÃ¼rde mich nur grÃ¤men, wenn ich

das geistreiche tiesfÃ¼hlende Wesen in den Armen eineÂ«

solchen ausgestopften Scheinmenschen sÃ¤he, wie es hier

nur zu viele, alltÃ¤glich mehr giebt. UebrigenS ist mir

Angst, daÃ� das gutÂ« PÃ¤rchen noch manchen Sturm zu

bestehen haben wird. Ich bin mehrmals im PrunksaalÂ«

in der LÃ¤ge gewesen, die Mutter des jungen Mannes,

seinÂ« Verwandten zu beobachten, wenn er, alles Andere

vergessend, seiner Angebeteten den Hof machte, HabÂ« selbst

bemerkt, wie die junge Kaifeistochter mit Verwunderung

den Liebenden zugeschaut; indessen sind ja solche HernÂ»

nisse in der Liebe die wahre WÃ¼rze derselben, welchÂ« Â«ist

recht jungÂ« feurige GemÃ¼ther anspornt, nach dem schÃ¶-

nen Ziele zu streben. Den schÃ¶nsten SpaÃ� hÃ¤tte ich

fast verg.ssen, bester Doctor, einen, welcher leicht

hÃ¤ltÂ« Ernst werden kÃ¶nnen. Ich war in der OxÂ«r und

hÃ¶rtÂ« in der benachbarten Loge vernehmlich zischen, wÃ¤hÂ«

rend MiÃ� Test gerade eine Arie sang; hÃ¶rte, als ich

dadurch aufmerksam geworden, lauschte, daÃ� man das

VerhÃ¤ltniÃ� der beiden jungen Leute, des Grafen wiÂ« dn

KÃ¼nstlerin, Â«Â«ehrenvoll erwÃ¤hnte, Ã¼berhaupt unziemlichÂ«

Rtden sich erlaubte, und das gar zu laut, vermuthlich

weil man glaubte, daÃ� ich daÂ« Deutsche nicht verstehen

kÃ¶nne. Sobald ich indessen meiner Sache gewiÃ� wa?,

und die KÃ¼nstlerin abgetreten von der BÃ¼hne, ging ich

in die Loge nebenan, und bat mir diÂ« ChtÂ« aus, mit

dÂ«n Herren einige Kugeln zu wechseln, wenn sie nicht

anderÂ« auf der Stelle alles Zischen einstellen, diÂ« unÂ»

nÃ¼tzen Reden widerrufen wollten. Du hÃ¤ttest da diesÂ«

MÃ¤nner dÂ«S SchreckenÂ« sitzen sehen sollen! Doch sie

saÃ�en keine Viertelstunde mehr, beide junge Herren wa>

ren fortgeschlichen. Ich erkundigte mich, mit wem ich

diÂ« Ehre gehabt, denkÂ« nur: mit den zukÃ¼nftigen Vet-

tern der schÃ¶nen Braut. Ich kam jedoch nicht in VerÂ»

legenheit, einen zu erlegen; am andern Morgen kamen

beide Herren, schlÃ¼pfrig wie Aale, hÃ¶flich wie Juden,

und baten um Entschuldigung, wenn sie im gestrigen

Zustande der Berauschung wider mich oder irgend

Jemand etwaÂ« UngebÃ¼hrlicheÂ« Â«Â«Â«gesprochen. Gut, daÃ�

Â«s so gekommen; hÃ¤tte ich Einen oder den Andern Â«r-

schÃ¶ssen, hÃ¶rtÂ« ich schon vor dem FrÃ¼hlinge Wien verlas-

sen mÃ¼ssen, mir unter den TÃ¼rken ein WinterquartiÂ«

suchen mÃ¼ssen. DÂ«r altÂ« Held EugeniuS hÃ¤tte mir

KampfzeugÂ« fein solltÂ«. Noch immer der unseligÂ« HÃ¤nÂ»
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vermachÂ«! wirst du, Detter, sagen. Ich muÃ� Â«S be-

kennen, ich bin viel heiÃ�blÃ¼tiger als andere ChristinenÂ»

schen, aber menn ich mein Leben Ã¼berdenke, bin ick nur

immer dann ausgefahren, wenn Uebermuth und Hinter-

list Unschuld und Rechtschaffenbeit angeiferten. Bleib'

ich da der Don Quichote, so ist dieser doch um so geÂ»

tÂ«uÂ« der Deinige

Prang.

Wiener Briefe.

Sie wÃ¼nschen ein GemÃ¤lde des hiesigen Kunstzu-

standes? ^aben Sie schon das Chaos gemalt gesehen?

Und in einem solchen befinden sich unsere Â«inheimische

Kunst und unsere KÃ¼nstler, die kein Ziel fÃ¼r ihre Be-

strebungen finden, ja nicht einmal wissen, wohin sie

dieselben zu richten haben. Wo soll ich anfangen und

wo enden, und wo bei diesem GemÃ¤lde voll Schatten-

xarthieen nur einigÂ« Lichtpunkte hernehmen? Kennen

Sie die scherzhaftÂ« Lithographie: â•žBerlin bei Nacht"?

Auf welchem Blatte nichts zu sehen ist, als einigÂ« Ster-

ne, grÃ¶Ã�erÂ« und klÂ«!nÂ«re, diÂ« hoch Ã¼bÂ«r diesÂ« Stadt ste-

hen? Da haben Sie unser musikalisches Wien in der

jetzigen schon etwas lange dauernden Nacht. In diesem

Oceon von MittelmÃ¤Ã�igkeiten gewahren Sie nach allen

Seiten schauend, nichts â•fl als Wasser, und taucht ein-

mal eine geniale Erscheinung auf, so haben wir das

VergnÃ¼gen, die enthusiastischen Bewunderer der wunder-

kindlichen Entwickelungsperiode abzugeben, und wenn dann

daS Talent flÃ¼gge, d. h. reif geworden ist, spannt es

alle Segel auf, fÃ¤hrt durch die weite Welt, und besucht

uns nach einem Decennium wieder, um fÃ¼r den in Pa-

ris oder London erworbenen KÃ¼nstlerlorbeer gleichsam das

Wiener villi zu erlangen. Die Poesie entflieht und die

Prosa bleibt uns. Und um das GleichniÃ� mit den

Sternen noch anschaulicher zu machen, besuchen uns alle

JahrÂ« zwei bis drei KunstnotabilitÃ¤ten ersten Ranges,

Ã¼berschÃ¼tten uns mit einer Fluth von Concerten (denn

jeder wÃ¼rde es weit unter seiner WÃ¼rde halten, in Wien

gewesen zu sein, ohne 5 bis 6 Concerte zu geben), holen

sich unser Geld und das berÃ¼chtigte Wiener Journallob,

und marschiren dann im Doublirschritt wieder ab. DaÃ�

abÂ« diese Akademie-gebenden Winterzugvigel keinen inÂ»

tegrirenden EinfluÃ� auf die Wiener MusikzustZnde haben

kÃ¶nnen, ist ganz natÃ¼rlich, denn wenn nicht einer kÃ¶mmt,

der, wie z. B. Liszt, auf die ganze Gegenwart, â•fl we-

nigstens der Clavieristen â•fl influirt, so reouzirt sich dlÂ«,

ganzÂ« nachhaltigÂ« Wirkung dÂ«r uns bÂ«suchÂ«nden CoricÂ«Â» !

tisten aus Â«inige Pieren, welche sie unS, wenn selbÂ« geÂ» >

fielen, zurÃ¼cklassen; wir Â«innerÂ« beisplelshalber an EmsrÂ«

Carneval, Evers' OctaveneludÂ« und Wartcl's ^<I<liÂ«

1'eress. Was abÂ« diÂ« Reinheit des MusikgeschmackÂ«Â« bÂ«-

trifft, so ist wohl solche niemals von Virtuosen mlÂ»

tivirt worden, und es genÃ¼gÂ« zu sagÂ«n, daÃ� unter IVO

und mehreren Concerten, womit uns die Ã¼bergÃ¼tigÂ« PoÂ»

lyhvmnia in Â«inÂ« Saison zu Ã¼berschÃ¼tten pflegt, es kaum

4 bis 5 der eigentlich klassischen Musik gewidmetÂ« giÂ«bt.

Wollten wir aber die hilfesuchenden Blicke auf unsÂ«

OpernrheatÂ« richten, heilige CÃ¤cilia! was erblicken wir

da? Heute Donizetti, gestern Auber, morgen Bellini

und Ã¼bermorgen wahrscheinlich wieder Donizetti! UeberÂ»

Haupt gab des letztgenannten Ernennung zum HofcamÂ»

mercvmpositeur (einer Stelle, diÂ« einst Mozart innÂ«

hatte) der deutschen Kunst bei unS den GnadenstoÃ�. Die

italienische Richtung, die seit den 20gÂ« Jahren in Wien

ohnehin die Ã¼berwiegende war, wird jetzt leider von oben

herab in Schutz genommen, und ein Wort dagegen aus-

gesprochen, verhallt entwedtr ungehÃ¶rt, oder wird â•fl un-

terdrÃ¼ckt. Daher werden Sie in unserÂ« Journalen vom

Juli bis April die deutscht Musik aus allen KrÃ¤ften gÂ«Â»

lobt ltsen, wÃ¤hrend vom April bis Juni (die Daun dÂ«

italienischen Saison) die italienischÂ« Musik alÂ« der hÃ¶chÂ«

ste der LebensgenÃ¼sse angepriesen wird. UnkÂ« diesen

UmstÃ¤nden, und bei dem Mangel eines tonangebenden

KunstmatadorS, wird Ihnen die gÃ¤nzlichÂ« Slvllosigkeit

unstrÂ« Compoflteure kein RÃ¤thsel mehr sein, besonders

wenn Sie noch in ErwÃ¤gung ziehen, daÃ� der bei wei-

tem griÃ�ste Theil der hÃ¶heren StÃ¤nde, und was zu diÂ«Â»

sen zu Â«.Â«hÃ¶ren glaubt, aus Grundsatz keine deutsche

Oper hÃ¶rt. Betrachten Sie daher, falls Sie je so un-

glÃ¼cklich sein sollten, dies thun zu mÃ¼ssen, diÂ« letzten

Opern der Ã¼brigens talentvollen Componisten NetzÂ«, Ho-

ven, Geiger, Neuling, so werden Sie eben diesÂ« Slyl-

charakterlosigkeit, ditses Conglomerat aller drei bekannten

Musikgattungen als die hervorstechendste Eigenschaft die-

ser WerkÂ« finden. FÃ¼r die nsute volee werden die schÃ¶-

nen Arien und Duetten im italoÂ»gallicanischen Etyl

componirt, und damit der KennÂ« oder sogenanntÂ« Deutsch:

thÃ¼mlÂ« auch seine Befriedigung HabÂ«, wird ihm einÂ«

OuvertÃ¼re i> Is C- M. v. Weber oder Linbpaintnn, nebst

einigen krÃ¤ftig instrumentirten und ernster gehaltenen

ChÃ¶ren in den Bart geworfen und die knurrigen Recen-

senttnhunde damit zum Schweigen gebracht. Wer es

aber allen Parteien recht machen will, macht es gÂ«,

wÃ¶hnlich ktinÂ« recht, und das Facit ist: daÃ� diesÂ« Opern,

wie z. B. Mara (v. NetzÂ«), Wlasta (v, Geiger), Alfred

(v. Neuling), Johanna d'Arc und Turandot (v. Hoven),

welches diÂ« letzten Opernproductionen einheimischer Ton-

setzÂ« waren, eben so schnell wieder vom Repertoir ver-

schwinden, als sie auf dasselbe kamen. FÃ¼r diÂ« AufÂ»

munttrung Â«inhtimischÂ« Talente wird Ã¼berhaupt nur wenig

gethan, ja diesen gelingt eS nur mittels ihrer socialeÂ»
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Stellung odÂ« bÂ«dÂ«utÂ«Â»dÂ« GÂ«ldopfÂ« ihn WÂ«kÂ« auf diÂ«

LÃ¼hnÂ« zu bringen. Die KliÂ« er, Â»ceue der obigen

OpÂ«m hat Ã¼brigenÂ« den genannten Tonsetzern wobl

mehr gekostet als Â«ingebracht. Wenden roir unÂ« zur

Kirchenmusik, so drÃ¤ngt sich unS augenblicklich diÂ« BeÂ«

mÂ«rkung auf: daÃ� doch Niemand das Heil dieser hehren

Kunstgattung in dem frivolen Wien suchen wird? Wer

sollÂ« auch das MÃ¤cenat Ã¼ber dieses Fach Ã¼bernehmÂ«Â«,

Â«Nva dcr Hof? Da lautÂ«Â» diÂ« nÂ«uÂ«rn, in diÂ«sÂ«n Zwtig

Â«inschlagmdÂ«n VerordnungÂ«Â« Â«hÂ«r btschrZnkend als ermeiÂ»

tÂ«rnd. So wurde ganz kÃ¼rzlich das Verbot erlassen, in

der Hofcapelle Eherubini und Beethoven aufzufÃ¼h-

ren , weil diese Tonsetzer zu weltlich (?) seien!!, dagegen

tzÂ« man bÂ«i dÂ«m k. k. HoforganistÂ«Â« PrÂ«yÂ«r Â«inÂ« nÂ«ue

Messe bestellt, bei demselben, der das Oratorium Nooh

schrieb, in welchem mehrere Nummern vorkommen, denen

man ganz fÃ¼glich den ersten besten italienischen Text aus

irgend einer OperÂ» buSa unterlegen kÃ¶nnte. Also viel-

leicht der Adel? Dem dÃ¼nkt das Mckcenat Ã¼ber OpernÂ»

sjngerinnen und TÃ¤nzerinnen weit anziehender und inÂ«

tnÂ«ssantn, und wenn ich auch hier den Trafen StockÂ«

Hammer als Â«inen, kein Opfer irgend einer Art scheuen-

den KunftbefÃ¶rderer nenne, â•fl macht Â«ine SchwalbÂ«

Sommn? So solltÂ« man mÂ«inen, daÃ� diÂ« Gastlichkeit

schon durch die Natur ihrer Stellung diÂ« BeschÃ¼tzerin

der Airchenmusik sein mÃ¼sse? Aber warum diesÂ« nichts

thut, wÂ«iÃ� ich nicht, und wÂ«nn ich Â«s auch wÃ¼Ã�tÂ« â��

man muÃ� nicht Alles sagen, was man weiÃ�. Kurz, Â«S

geschieht nichtÂ« Erhebliches fÃ¼r dieses am wenigsten lu-

krative Fach, wir begnÃ¼gen uns mit unfern alten Mei-

stern, und wenn auch hier und da ein AnfÃ¤nger (wie

z. B. unlÃ¤ngst Â«in jungÂ« franzÃ¶sischÂ«! Consnvatoirist)

odÂ« der Herr Capellmeister des Possentheaters, Adolph

MÃ¼ller (Ã¼brigens ein geschÃ¤tzter Liederkomponist) Â«inen

Versuch mit einer neuen Kirchencomposition macht, so

zÃ¤hlt das so viel wie nichts. Mir einem Worte: diÂ«

Concertmusik nÃ¤hrt sich von Fremden, die Theatermusik

von AuslÃ¤ndern (fÃ¼r deutsche Musik kann auch ein

italienischer Jmpressario keinen Sinn haben, und die

AuffÃ¼hmng von â��Carharina Cornaro" muÃ�te hÃ¶hnen

Otts befohlen werden; von MarschnÂ« ist bis jetzt

noch nicht Â«ine einzigÂ« OpÂ«r in WiÂ«n aufgtfÃ¼hrt wor-

dÂ«n, und Lortzing's â•žCzar und Zimmermann" erst nach-

dem er sÃ¤mmtliche deutsche und fast alle Ã¶sterreichische

ProvinzbÃ¼hnen Ã¼berschritten hatte und aus einem Ne-

bÂ«nthÂ«atÂ«r Wiens mit grÃ¶Ã�stem Beifall gegeben wor-

den war). Die Kirchenmusik Â«ndlich ist Â«in FÂ«ld, das

bei unS fast ganz brach litgt. Dagtgm schrnbt StrauÃ�

fleiÃ�ig neue Quadeillen und Polka'S, und Lanner neuÂ«

WalzÂ«, und an Â«inem SonntagÂ« kÃ¶nnen Sie dlÂ« An

schlagzeddel von 40 BÃ¤llÂ«n an dÂ«n WiÂ«nÂ«r StraÃ�Â«neckÂ«n

lesen. So Â» peÂ» pre, ist dn Zustand dÂ«r WimÂ« Musik

im AllgÂ«mÂ«inÂ«n. â•fl WÂ«nn zu diÂ«sÂ«m GÂ«mÃ¤ldÂ« lautÂ«

dunklÂ« Farbm gÂ«nommÂ«n wurdÂ«n, so that ich dies nicht

fttiwillig, ich muÃ�tÂ« siÂ« nehmen. Doch hoffe ich iÂ»

meinem nÃ¤chsten Briefe, in welchem SpecielleS besproÂ«

chen wÂ«den soll, zu zeigen, daÃ� ich nicht gewohnt bin,

Alles aus dn schwarzen Lupe zu bÂ«rrachtÂ«n, und Â«hrÂ«nÂ»

volle KunstbÂ«strÂ«bungÂ«n sÂ«hr wohl zu wÃ¼rdigÂ«Â» wtiÃ�. â��

Feuilleton.

DaÂ« Concert deÂ« Hrn. Btrlioz findet bei Ã¤u-

Ã�erst starker Besetzung im Saale deÂ« GewandhauseÂ« den 4teÂ»

Statt. Zur AuffÃ¼hrung kommen unter seiner Direktion die

OuvertÃ¼ren zu KÃ¶nig Lear und zu den Vehmrichtern, seine

erste phantastische Symphonie und einzelne SolostÃ¼ckt fÃ¼r Ge-

sang und Bioline, von Mlle, Recio auÂ« Paris, und Hrn. Coo-

certmeifter David vorgetragen. DaÂ« Weitere Ã¼ber daÂ« jedenÂ»

fallÂ« interessante Concert in der nÃ¤chsten Woche. â•fl

, AuÂ« einem Briefe aus Dresden vom 27ften

Januar:

â�� Es ist jetzt entschieden, daÃ� die durch Rastrelli'S Tod erle-

digte Stelle Hr. Richard Wagner und zugleich den Titel

und Gehalt als Capellmeifter erhalten wird. Die erste Oper

unter seiner Direktion soll Gluck Â« â•žArmida" sein, die mit

auÃ�erordentlicher Pracht in Scene gesetzt werdeÂ» soll. â��

* Â«Â«Â«Halle. DaÂ« Halle'sche Publicum hat in der

letzteren Seit durch auswÃ¤rtige Zeitungen die seltsamsten Dinge

aus und Ã¼ber Halle erfahren, von denen man hier am OttÂ«

nichts weiÃ�. So berichtet auch z. B. in Nr. 6. dieser Zeit-

schrift ein F. S. von einem Concerte, welches untÂ« Direction

des Herrn Frantz zum Besten der â•žHandelstiftung" ge-

geben worden sei; unser Publicum weiÃ� aber durchaus nichtÂ«

von einer hiesigen â•žHÃ¤ndelstiftung", denn es ist in kei-

ner Weise von einer solchen Stiftung avertirt worden. â•fl

Wenn ferner dn anonyme Berichterstatter sagt: â•žIn unsnÂ»

Museumconcerten ,c. ic. sangen bis jetzt die beiden SÃ¤ngerin-

nen KrÃ¼ger und Meyer von Leipzig ic." â•fl so zeigt F. L.

seine vÃ¶llige Unbekanntschaft mit den hiesigen MusikverhÃ¤lt-

nissen, denn FrÃ¤ulein KrÃ¼ger ist nie in den Museumconcerten,

wohl aber in den ConcerteÂ» dn â•žLogengesellschaft" aufgetre-

ten. â•žProduktionen" in Privatgesellschaften gehÃ¶ren Ã¼brigenÂ«

nicht in den Bereich Ã¶ffentlicher, zumal parteiischÂ« Kritik. â•fl

A-S.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zÂ« einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

bÂ« Nummern Â« Thlr. >Â«Â«gr. â�� Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, MuÃ�t- Â«od Kunsthandlungen an. â��

lr-uck Â»Â»Â» >r. Â«LckiÂ»Â»nn.>
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Gotbe.

F. Brendel'Â« mufikalische Vorlesungen.

(Â«chlus.)

Italien nimmt die in ihrer Heimath verfallenden

proÂ«encalischÂ«n GesÃ¤nge zu wtiterer Ausbildung auf.

Dante und Petrarca. â•fl Die Mummereien und spi>

ter die eigentlichen Mysterien arbeiten, wenn gleich

noch sehr entfernt, der Oper vor; ja es tauchen schon

sehr zeitig Singspiele edlerer Art auf. Ein schon

sehr gewandtes von Adam de la HaiÂ« detaillirt Hr.

Br., und jener Candidat singt daraus das Liedchen der

schalkhaften Marie. Mit ErwÃ¤hnung der damals be-

liebten InstrumentÂ«, der 5saitigen Viola und der 25

sailigen Harfe, schlieÃ�t der Lector.

Den Hauprgegenstand der vierten Vorlesung bilÂ»

beten die contrapunctischen Bestrebungen, HauptÂ»

sÃ¤chlich der NiederlÃ¤nder. Um Mensur und Hnmonie

jedoch haben frÃ¼her schon MarchÂ«! tus v, Padua und

Johann v, Muris bleibendes Verdienst. DiÂ« UrsaÂ»

chen, welche diÂ« Ausbildung des mehrstimmigen Kirchen-

gesanges aufhielten, roeroen erÃ¶rtert Vor dem I. 4500

solle eine correct - mehrstimmigÂ« Misse nicht zu finden

sein; damals aber folgtÂ« diÂ« Kirche Â«ndlich dem EinflÃ¼sse,

dÂ«n das Gtsellschaftslied auch in hiheren Cirkeln gÂ«Â»

wonnÂ«n.

Reine Harmonie und StÃ¤rkÂ« im Satze bewÃ¤hrt schon

du Fav. Chromatisches bezeichnen diÂ« Noten zwar noch

nicht; vhnÂ« ZmÂ«ifel aber brachten â•fl meint KiesewttiÂ«

â•fl die SÃ¤nger Â«S nach ihrem Gehir sogleich richtig hin-

Â«in, wie siÂ« auch den Noten nach ihrem GefÃ¼hlÂ« diÂ«

TexteswortÂ« unterlegten. (Letzteres wurde ihnen, fÃ¼gen

wir hinzu, noch sehr spÃ¤t zugemuthet). Die Melodie

fehltÂ« noch; AllÂ«s klang ziÂ«mlich Â«inÂ«rlÂ«i, und Alle suchÂ»

ten nur im ContrapunctÂ« u. a. KÃ¼nsteleien Â«inander zu

Ã¼berflÃ¼gtln; Ockeg Heins doppelttr Eontrapunct; verÂ»

schitdenÂ« Arten dÂ«r Imitation; das GÂ«mÃ¼thlichÂ« flieht

immer wÂ«itÂ«r, und wird abstrus.

DiÂ« VÂ«rdi,nste OckÂ«gbÂ«ms, von welchem nach

Kiesewetter alle Hauptschulen nachweislich abstammen.

(Welchen Dank konnte K. ernten, mÂ«nn Â«r uns ditsÂ«

Nachwtisung mindestens in Bezug auf manchÂ« MÃ¤nner,

auf Goudimel, Carissimi, Legrenzi, Filipucci, GrÂ«Â«,

Bach, Tallis, Rameau. RÂ«utÂ«r. Fux, Moz,,rt, AlbrechtÂ«.

bÂ«rgÂ«r, Albrigi, Lulli, Sarti u. s. f. gedruckt gegeben

hÃ¤ltÂ«! Alle diesÂ« SchulengrÃ¼ndec kÃ¶nnt, ich bisher trotz

der Ã¤uÃ�ersten MÃ¼he nicht mit OckenhÂ«im vÂ«rÂ«inbarÂ«n.)

Die Ge,steSbildung im Allgemeinen, die italienischen

HofcapeUen und Musikschulen, befÃ¶rdern das Gedeihen

der Musik. Jos quin erklingt schon minder hart; er

zwingt, nach Luther'Â« Ausdruck, diÂ« NotÂ«n, nicht aber

diÂ« Note ihn; er bringt Annehmlichkeit und neuÂ« ErfinÂ«

dÃ¼ngen in diÂ« Kunst, und wird Palestrina'S VorlaufÂ«.

Wirklich Â«klangen uns auch ein Jncarnatus und Â«in

Hymnus sÂ«inÂ« Composition (von KrÂ«uzschÃ¼lern vorgetraÂ»

gen) in ihren HaupltheilÂ«n schon sehr in Palestrina'S

WeisÂ«.

Es Â«stÂ«hÂ«n nun auch andkrwÃ¤rts groÃ�Â« MeistÂ«, von

dÂ«nÂ«n Hr. Br. jedoch nur CarpentraS und die SpaÂ»

niÂ«r MoraleS und FestÂ« zu Rom nannte. Doch

alle Ã¼bertrifft Willaert, der zuerst bis 7stimmig und

theilweise mit Anmuth setzt,. Sein Tod (ISS3) bezeich,

net den Zeilpunct, wo die Musik der drei HauptnatioÂ»

nen charakteristisch, VÂ«schâ•žd,nhtit gewann; hierbei wird

das Madrigal besprochen, weitlÃ¤ufig aber der letzt,,

genieÃ�barst, und grÃ¶Ã�stÂ« N>Â«d,rlÃ¤ndÂ«r, Roland LaÃ�,

in m,lch,m allÂ« frÃ¼here niÂ«dÂ«lÃ¤ndischÂ« Musik (doch wohl
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gtlZutttt?) sich rexrÃ¤sentirr. Der Anfang seineÂ« Mise-

rÂ«rÂ« wird unter Hrn. C. OttoÂ« Direktion ausgefÃ¼hrt.

â•fl DiÂ« NiederlÃ¤nder treten jetzt ihrÂ« musikalische WeltÂ«

Herrschaft an Italien ab. IhrÂ« Musik ist unÂ« der

SchlÃ¼ssel der rÃ¶mischen, ja fÃ¼r die ganze erhabenÂ« Pe-

riode mit EinschluÃ� Bachs und HÃ¤ndel'Â« (?).

Hr. Br. entschuldigte hin den scheinbaren Wider-

spruch seiner Behauptung, daÃ� allÂ« Kunst mit dem Gei-

stigen beginne, mit der Thatsache, daÃ� die blos mecha-

nische Conirapunction vor Palestrina geblÃ¼ht, durch das

Versteck, in welchem der Geist habe so lange verwei-

len mÃ¼ssen, bis der hauptsÃ¤chliche Stein des AnstoÃ�eÂ«,

das TechnischÂ«, bezwungen war. (DaÃ� hierdurch der

Widerspruch gelÃ¶st werde, gestehe ich offen, nicht zu beÂ»

greifen) Ockeghem schon habe sicherlich GemÃ¼thS-

bewegung gefÃ¼hlt, sie aber noch mchc ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen.

Somit erklÃ¤re es sich auch, wenn das Ordnen des Tech-

nischen nicht hin- und zurÃ¼ckwogend, sondern stÃ¤tig fortÂ»

schrÂ«itÂ«nd geschehen. Sob.ild dag AeuÃ�ere Ã¼berwunden

war, erscheint auch sogleich (in Palestrma) der Geist,

dn nun Hand in Hand mit der Technik wÂ«itÂ«r fortÂ»

schritt; Palestrina in seiner zweiten Periode (d. h. ^

seit tS6Â«) erscheint daher alÂ« der erste wahre TonÂ»

kÃ¼nstlÂ«r.

Wir fÃ¼rchten sehr, daÃ� die capriciÃ¶se Philosophie Hrn.

Bt. in dieser AufsassungSweis, einen argen Streich ge-

spult, und glauben mindestens fÃ¼glich behaupten zu kÃ¶n-

nen, daÃ� dem hausbackenen VerstandÂ« jenes VÂ«rstÂ«ck

dÂ«s GeisteÂ« Â«twas curios vorkommt.

Man habe bei den NiederlÃ¤ndern und RÃ¶mern die

Richtigkeit des Ausdruckes nie im Einzelnen, sondern im

Ganzen jedes Werkes zu suchen; der ganze Charakter

jÂ«ner Kunstperioden sei â•fl im GegensatzÂ« zum dramati-

schen â•fl ein Â«pischÂ«r, selbst noch bei Bach und HÃ¤n-

del (??). Es folgten Ã¼berhaupt noch viele Philosophen,Â«

in schÃ¶nÂ« WortÂ« gÂ«kleidet, wobei ich mehrerÂ« Musiker

Von Profession Â«inschlummern sah; und ich gestehe, daÃ�

ich mich stemmen muÃ�te. ES mochte alleÂ« gut gÂ«mÂ«int,

theilwtisÂ« auch wahr sein; abÂ« die Musikgeschichte dÃ¼rftÂ«

Â«Â« schwÂ«rlich firdÂ«rn. FÃ¼r diese wÃ¤re <Â« vielleicht gedeih-

licher gewesen, auf einiaÂ« hochverdientÂ« Namen mehr

aufmerksam und den Punct demcrklich zu machen, daÃ�

wir Â«inen MuriÂ«, du Fav Ockeghem, JvsquinuS und

iossus wohl hauptsÃ¤chlich deshalb so erhaben Ã¼bÂ« allÂ«

AndÂ«Â« setzen, weil unS von diesen wenig odÂ«r nichtÂ«

Ã¼brig gÂ«bliebÂ«n. Gehen wir aber nach den gleichzeitigen

nnd bald folgenden Zeugnissen, so sind Â«in Georg

Â«Â«Â« Flandkm (Ã¤nselmo Fiamengo), Â«in Ca sollÂ«, AnÂ«

sÂ«lm V.Padua, Godendach (BonadieÂ«), SuarÂ»

Â«ialupuÂ«, Ptirzon Loyset odÂ« dÂ« la RuÂ«, HÂ«Â»

hrrcht, dÂ«r AltzÂ«lltschÂ« Professor SchmÂ«ltzÂ«r auÂ«GeitÂ»

hÂ«In, Isaak Arrigho, TafforuÂ«, HoffhaimÂ«Â«,

Vauton (IÂ«Â«nnÂ«quin odÂ« Lemlin), >rgÂ«Â»tilly,

Jachet von Mantua, BÂ«nÂ«dirtuÂ« DuciÂ«, GallK

culuÂ« aus Hainichen, gewiÃ� nicht mindÂ« achtbarÂ« Mei-

ster gewesen. Hoffen wir einstweilen, daÃ� Ã¼ber Benno,

Isaak, LucaÂ« v. Prag, Peter Â«. DreÂ«dÂ«n, HÂ«ermann

u. a. ausgezeichnete Deutsche noch etwas nachholungSÂ»

weise im Abschnitte vom Choral vorkommen werde, da-

mit nicht auch hier wieder der Deutsche, nach seinÂ«

Gewohnheit, daÂ« Fremde ohne Grund Ã¼ber daÂ« Einhei-

mischÂ« stÂ«llÂ«.

Der rÃ¶mischÂ«Â« SchulÂ« galt nun diÂ« fÃ¼nfte

Vorlesung, welche besonders durch die von der DrevsÂ»

sig'scheu AkadkmiÂ« ausgefÃ¼hrten Compositionen ein

mÃ¤chtigÂ«Â« Interesse und so groÃ�en Beifall weckte, daÃ�

Ã¶ffentlich der Wunsch nach einer Wiederholung sich ausÂ«

spricht, worauf jedoch diÂ« jetzt so viel beschÃ¤ftigtÂ« AkadÂ«,

miÂ« schwerlich wird eingehen kÃ¶nnen. Ihr trefflichÂ« DiÂ»

rector, von KrÃ¤nklichkeit eben erst genesen, muÃ�te hier fast

primÂ» viÂ»tÂ» die Leitung fÃ¼hren; zudem hatten in zwÂ«i

Nummern diÂ« Tenoristen den Alt, die Altistinnen den

2ten Sopran zu singen, und selbst die Verstimmung deÂ«

FlÃ¼gelÂ« behinderte einigermaÃ�en. Aber dennoch war diÂ«

^ AusfÃ¼hrun,, Â«inÂ« AllÂ«S bÂ«gÂ«istÂ«ndÂ«, und FrÂ«mdÂ« bÂ«sonÂ»

des konnten des Lobes nicht mÃ¼dÂ« wÂ«rdÂ«n. JnsbesonÂ«

derÂ« schÃ¶n wirkte das, offenbar nicht ohne MÃ¼hÂ« einstu-

dirtÂ«, dn pÃ¤pstlichen Capelle nachgeahmtÂ« CrÂ«scÂ«ndo und

Decrescendo bÂ«i demselben Akkorde, das man freilich einem

SchÃ¼lerchor nicht zumuthen darf. Aber auch Hrn.

Brendel selbst gebÃ¼hrt daÂ« Lob, auf diÂ« GesÃ¤nge theiÂ»

durch Palestrina'Â« Geschichte, theilÂ« durch CharaktnifiÂ»

rung seiner und Ã¼berhaupt der Musik Â»IIÂ» Â«pellÂ», theilÂ«

Â«ndlich durch ErklÃ¤rung der Â«inzÂ«lnÂ«n TextÂ« genÃ¼gend

vorbereitet zu haben.

Nach einigen Worten Ã¼bÂ« TalliÂ« alÂ« Â«inzigen

groÃ�en EnglÃ¤ndÂ« jener Zeit, und Ã¼ber die in Spanien

wie zufÃ¤llig erstandenen MeistÂ« MoraleÂ« und Vic-

toria (eÂ« haben aber Enzina und Ortiz sich kaum

mindÂ« rÃ¼hmlich gezeigt) ging Br. sogleich nach Rom

Ã¼bÂ«, welcheÂ« zwar mindÂ« unmittelbar alÂ« Deutschland

den in den Niederlanden gerissenen Faden wieder aufge-

nommen HabÂ«. (Diese Darstellung stimmt nicht vÃ¶llig

mit meiner Ansicht, nach welchÂ« vielmehr KIÂ« etwa zum

I. iK2Â« Deutschland neben, nicht hintn den NiedÂ«Â»

landen einhngegangen, Â«rst dann durch Btrusung vltln

NiederlÃ¤nder in diÂ« deutschen CapÂ«UÂ«n in Â«in FIlialvnÂ»

hÃ¤ltniÃ� gekommen ist.) Konnte dieÂ« nicht ohne KÃ¤mpfe

abgehen (hin wÃ¤re wieder Gelegenheit gewesen, die NaÂ«

mÂ«n eineÂ« Fiamingo, Tafforio, JachÂ«t v. ManÂ«

tna (Bnchem), Animucria, AreadÂ«lt (dn ngÂ«ntÂ»

lich NÂ«apÂ«lÂ« Ruhm begrÃ¼nÂ»Â«Â«) und d,l RorÂ« zÂ» nenÂ«

nen), sÂ« wurde, doch dm NiÂ«dÂ«rlckndÂ«rn dÂ« Sieg durch

ihÂ« Ueberzahl in dÂ«n Capellen nlnchtnl. Nur SÂ«Â«Â»

dimrl wird auÂ« deren MÂ«nge Â«!nzÂ«ln aÂ«gÂ«hÂ«bÂ«,, W

sÂ«tnn Â«inftitigÂ«Â» Cantrapnncttrouch ,Â» Anrieb, Â«Â«
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iassuÂ« bezeichnet, und daÂ« Unwesen geschildert, doÂ« durch

seine VergÃ¶tterung selbst in Motetten und PsalmÂ« geÂ»

drungen. Stolz auf die Melodisten herabblickend, ver-

Ueren die Contrapunctisten den GeniuÂ«, mÃ¼ssen TÃ¤nze

u. a. weltliche Melodieen zum Thema ihrer AuÂ«arbÂ«iÂ»

tungen nehmen; um dies zu vertuschen, geben sie Einer

Sylbe vielÂ« TÃ¶ne, und machen so daÂ« HeraushÃ¶ren deÂ«

Textes unmÃ¶glich. Die Priester erklÃ¤ren dieseÂ« sehr rich,

tig fÃ¼r das Gegentheil von der Aufgabe der Kirchen-

musik, und â•fl so reihet sich denn an die allbekannten

KÃ¤mpfe und an die Bestimmungen des Trienter Con-

tils das Auftreten

Palestrina's, des Reformators der rÃ¶mischen Kir-

chenmusik, dessen Geschichte der Lector sehr umstÃ¤ndlich

Â«zÃ¤hlte.

Nachdem Hr. Br. die Â«Â«fache Distinction Baini'S

im Palestrina-Style zurÃ¼ckgewiesen, besprach er Liturgie

und Gesang der pÃ¤pstlichen Capelle, dazu bestimmt, in

der Charwoche die biblischen Ereignisse zu â•žwiederholen";

wir wÃ¼rden Â«her sagen: abzuspiegeln, und nicht eine

Hinweisung darauf fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig gefunden haben, daÃ�

die katholische Hofkirche zu DrÂ«Â«dÂ«n jenen Ritus vollÂ«

kommen theilt.

Die erste AuffÃ¼hrung derJmproperia (zum CharÂ»

freitagt tÃ¶K0) wird in Rom das Signal zum Sturze

dÂ«r ContrapunctomaniÂ«, zur RÃ¼ckkehr an die Natur; siÂ«

gehÃ¶rt zu Palestrina's einfachsten Werken, und enthÃ¤lt

doch den Krim seiner nachmaligen ganzen EigenthÃ¼mlichÂ»

kÂ«it. Dieser in der That ausgezeichnet schÃ¶ne Satz (in

DÂ»Moll) wurde â•fl jedoch nicht ohne Schwanken â•fl

vorgetragen.

Es folgte nun die allbekannte Geschichte der Missa

?spse Nurcelli, dieser Retterin der Kirchenmusik â•žfÃ¼r

Europa" (was doch wohl, wenn wir an die Protestanten

denken, diÂ« ja damals schon, auÃ�Â«r dÂ«n ChorÃ¤len, groÃ�Â«

Kirchenmusiken btsaÃ�en, zu viel behauptet sein dÃ¼rfte).

Hierauf sang man das ?rstrÂ«, e^o enim, oder diÂ«

Abendmahlseinsehung, aus A-Moll, Â«in sehr ruhig ob-

flieÃ�endes gefÃ¤lliges Werk Beim Worte vnminus sind

Quint-AkkordÂ« shr schroff hinter einander so gestellt:

wodurch, meinte Hr. Br., dieses Wort glÃ¤nzend hervor-

gehoben werden solle. Hier kann ich ihm abÂ« nicht

beistimmen; denn in Palistrina'S D-Messe, welchÂ« in

Dresden an jedem PalmsonntagÂ« gesungen wird, komÂ»

Â»Â«Â» solcher Akkordfolgen mindestenÂ« 20 vor, und so

hÃ¤ufig wird Palestrina wohl schwerlich habÂ«n glÃ¤nzm

Â»ollÂ«n.

DiÂ«sÂ« MÂ«ssÂ« hÃ¤ttÂ« wohl Ã¼bÂ«rhauxt dÂ« in DrÂ«tÂ«

>Â«n LÂ«sÂ«ndÂ« gÂ«dÂ«nkÂ«n sollen, und BielÂ« gewiÃ� hÃ¤ttÂ« n

zu DankÂ« vnpflichtÂ«, wmn Â« um Â«inÂ«n Satz dÂ«rsÂ«lbÂ«n

diÂ« Capelle angegangen, und wÂ«nn er diesen ohnÂ«

SchÃ¼rÂ«r'Â« JnstrumÂ«ntirung hÃ¤ttÂ« auÂ«fÃ¼hrÂ«n las-

sen. Denn unter DrÂ«Â«d,nÂ« Musikftcunden herrscht nm

Â«inÂ« Erwartung dahin, daÃ� jene Messe ohnÂ« Instru-

mente gar nicht Ã¼bel klingen wÃ¼rdÂ«, wÃ¤hrend SchÃ¼rÂ«r

ihrÂ«n Ton und Charaktn durch diÂ« (wenn glkich spar-

samÂ«) Jnstrumentirung so vÂ«rÃ¤ndÂ«rt und verwischt hat,

daÃ� selbst Capellmusiker behaupten: man kinnÂ« diÂ«sÂ«

Messe gar nicht Musik nÂ«nnÂ«n.

Noch sang man zwei ^stimmigÂ« GÂ«sÃ¤ngÂ« von PalÂ«Â»

strina (bÂ«idÂ« aus A-Moll), nÃ¤mlich ^<iursmu, und

0 dÂ«oe 5csu. DÂ«r letzttrÂ« ist bÂ«sondÂ«rÂ« schÃ¶n und sehr

choralÃ¤hnlich.

Der Palestrina Â»Styl erhÃ¤lt sich in Italien langÂ«

durch den EinfluÃ� der pÃ¤pstlichen Liturgie. Meister in

demselben werden charakterisirt: der zartÂ« sanftÂ« NaniÂ»

ni, der in FrÃ¶mmigkeit aufgÂ«lÃ¶stÂ« Allegri, der groÃ�Â«,

kunstrrichÂ«, complicirt setzende Viktoria, Â«ndlich Baj.

Hierauf sang man noch Viktoria'Â« 0 vÂ«, Â«moÂ« (dÂ«r

Maria KlagÂ«) und Allegri'Â« Miserere, bndÂ« suÂ« A.Moll.

BÂ«i Viktoria bemerktt ich weit mehr, alÂ« bei PalÂ«Â»

strina stlbst, dÂ«n Kampf gegen die Fesseln deÂ« Contra-

punrtirenÂ«, und n stellt Akkordfolgen auf. die ich min-

dÂ«stmÂ« noch nie gehÃ¶rt; seinen meist dÃ¼stern Ton abgÂ«Â»

rÂ«chnÂ«t, Â«rschitn Â«r mir sÂ«inÂ«m MÃ¼nchÂ«nÂ«r AmtsvorgÃ¤nÂ»

gÂ«r Lasso unglÂ«ich Â»Ã¤hÂ«r vÂ«rmandt, alÂ« Nanini'Â«

Schul,.

Allkgri'Â« MisÂ«rÂ«rÂ« bildet bekanntlich CouplttÂ«,

wÂ«lchÂ« abwechselnd von einem SÂ« und einem Â».stimmi-

gen Chore gesungen werden; diÂ« WÂ«isÂ« bkider ChirÂ« ist

fast dieftlbÂ«, und flrtckt sich â•fl gÂ«nou so, wiÂ« in dÂ«m

Â«infachkn und nur Â«inÂ«m ChorÂ« anvertrauten D^Mise-

rere von Palestrina â•fl nach der LÃ¤ngÂ« dÂ«r PsalmVÂ«rsÂ«

in verschiedener LangÂ« auÂ«. GtwiÃ� ist eÂ« ein sehr interÂ»

Â«ssanttr Satz, der auch ohnÂ« diÂ« bÂ«kanntÂ«n UmstÃ¤ndÂ«

dÂ«r pÃ¤pstlichÂ«Â« Capelle Â«rgrÂ«ifÂ«nd wirkt; dahÂ«r wird lÂ«icht

Nikmand unzuftiÂ«dÂ«n mit dÂ«ssen vollstÃ¤ndiger AuÂ«Â»

fÃ¼hrung gewesen sein, wie man ja auch z. E. SchÃ¼rÂ«?Â«

â•žHirttnlied" fÃ¼r diÂ« WÂ«ihnacht, odÂ«r HÃ¤ndrl'Â« â•žZion

hebt ihr Haupt Â«mporbei so vielmaliger Wiederholung

dennoch nie zu lang finden wird. Insofern tr,tÂ« ich

auch Â«cht gÂ«rn dÂ«Â« LÂ«ctorÂ« Ansicht bÂ«i: durch diÂ«sÂ« CouÂ«

plttbehandlung HabÂ« sollÂ«Â» diÂ« GemÃ¼tbistimmung dÂ«

ZuhÃ¶rer dtsto ftster und dauemder gemacht werden. DaÂ«

Werk ist auch dadurch ziemlich behaltbar, und ich kann

nicht Â«bÂ«n fÃ¼r Mozart'Â« unendlichen GeniuÂ« Â«inen BÂ«Â»

wÂ«>Â« darin Â«kennen, wmn Â«r, dÂ«r daÂ« MisÂ«r,rÂ« zwkimal

hattÂ« vollstÃ¤ndig fingÂ«Â« hÃ¶rÂ«n, Â«Â« nun richtig aufschriÂ«o.

DaÂ« muÃ�. denkÂ« ich, jÂ«dÂ«Â« CompositionÂ«tal,nt kinnÂ«.

DÂ«Â«dÂ«Â». AlbÂ«rt SchiffÂ»Â«.
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Dreizehntes Rbonnementeoneert,

d. IS. Januar.

Symphonie von I, F. Kittl (neu). â•fl Arie aus der Oper:

II Â«uriono iÂ»ckiÂ»Â«reto von Mozart, ges. von Dem. SchloÃ�.

â•fl Scene und Zlrie fÃ¼r chromatischeÂ« Horn, comp, und

vorgetr. von Hrn, Sisner, Kaiserl. Russischem Kckmmer-

musikus. â•fl OuvertÃ¼re (Op. >>s.) von Beethoven. â•fl

Terzett aus ii mstriiuonia Â«egret,, von Eimarosa, ges.

von Dlles. Mezer, Sachse und SchloÃ�. â�� Variationen fÃ¼r

daÂ« einsacke Horn, comp, und vorgetr. von Hrn EiÂ« Â»er.

â•fl Zweites Finale auÂ« Don Juan von Mozart (auf der

BÃ¼hne gewÃ¶hnlich weggelassen). â•fl

Hr. Kittl, der sich die Gunst des hiesigen PublicumÂ«

und der Kritik schon durch seine Jagdsymphonie erwor-

ben, hat diese durch sein neues Werk noch mehr befe-

stigt. DÃ¼rfen mir dasselbe auch nicht geradezu als herÂ»

vorragend bezeichnen, so giebt es doch ZeugniÃ� von einem

schÃ¶nen Talente, das nach weiterer Entwicklung noch

TÃ¼chtiges in Aussicht stellt. Die Symphonie spricht

vor allem ein edles, Achtung forderndes Streben aus,

dabei sind die Ideen von gesunder Frische und sorgfÃ¤ltig

gewÃ¤hlt: die Bearbeitung sehr fleiÃ�ig und gewandt, und

durch daÂ« Ganze pulsirt ein feuriges, heiteres Tempera-

ment, daS belebend auf den HÃ¶rer wirkt. Am Â«igen-

thÃ¼mlichsten ist daS Scherzo, daS champagnerartig in

geistvollen Perlen aussprudelt und einÂ« Quelle von Ori,

ginalitÃ¤t verrÃ¤th. DemnÃ¤chst hat uns das Andante ge-

fallen. Der letztÂ« Satz ist in seinen Accenten etwas

ftanzÃ¶sisch, doch mit deutschem Ernst ausgefÃ¼hrt. Unser

Orchester lÃ¶stÂ« die nicht leichtÂ« Aufgabe mit bekannter

Sicherheit und Ruhe. â•fl

Die Arie, welche Frl. SchloÃ� heute sang, ist eine

von jenen beiden, die Mozart 17 LZ fÃ¼r seinÂ« SchwÃ¤ge-

rin, Mab. Lang, als Einlage in obengenannte Oper von

dem Italiener Anfossi componirte, und dadurch besonders

mnkwÃ¼rdig, daÃ� sie dÂ«m auf Mozart nÂ«idischÂ«n Salieri

Â«wÃ¼nschte Gelegenheit boten, im Publicum den Verdacht

zu erregen, als seien sie von Mozart nur componirt, um

Ansossi damit zu schaden. Nichtsdestoweniger waren

diese beiden Einlagen die einzigen Nummern, welche in

der Oper gefielen. DlÂ« obigÂ« AriÂ«, unS bisher noch un-

bekannt, trÃ¤gt entschieden die Physiognomie Mozart'S,

und ist mit allen Reizen seines unsterblichen Genius ge-

schmÃ¼ckt, und sind gewiÃ� alle Freunde des herrlichen Mei-

sters gleich unS fÃ¼r die Bekanntschaft dieser Arie zum

grÃ¶Ã�eren DankÂ« verpflichtet, alS fÃ¼r ein Dutzend italieni-

scher Arien der neuem Zeit. Frl. SchloÃ� sang mit sicht-

barer Bestrebung, ihre schÃ¶nen Stimmmittel auch geistig

zu beleben, und sind wir der Ueberzeugung, daÃ� ihr fester

WillÂ« auch in dieser Beziehung bald mit bestem Erfolge

werde gekrÃ¶nt sein. â•fl

Hr. Eiiner, ein. Meister auf seinem Instrumente,

nimmt unsÂ« hohe Achtung in Anspruch. Sein ganzer

Vortrag ist so durchgebildet und in allen Theilen fertig,

wie wir seit langer Zeit nichts AehnlicheS auf dem

HornÂ« gehÃ¶rt haben. Besonders lieb war unS sein VorÂ«

trag auf dem einfachen HÃ¶rne, indem er nicht nur unsÂ»

kÃ¼rzlich darÃ¼ber ausgesprochenÂ« Meinung, hinsichtlich dÂ«S

TontS, btstÃ¤cigrÂ«, sondtm auch nebenbei dÂ«n Beweis lie-

fertÂ«, daÃ� Â«in tÃ¼chtiger Hornist nicht jenÂ« nÂ«uÂ« Einrich-

tung bedarf, um zu Â«inÂ«r sehr bedeutÂ«ndÂ«n Fertigkeit zu

gelangen. Hr. Eisner blies mit Sicherheit in BÂ», ja

selbst in As-Dur, und die gestopften TÃ¶ne, besonders

klar und klangvoll, bringt er mit groÃ�er Geschicklichkeit

mit dÂ«n natÃ¼rlichÂ«!! in Harmonik. â•fl

Das Terzett aus >> ,nslriir,Â»iiiÂ« Â»egreto, diesem

Muster einer komischen Oper, entzÃ¼ckte durch die anmuÂ»

thigÂ« NaivitÃ¤t und NatÃ¼rlichkeit des AusoruckS, die mit

den einfachsten Mitteln die beabsichtigte Wirkung zu er-

reichen weiÃ�, Â«bÂ«nso das herrlichÂ« FinalÂ« auS Don Juan,

und sind wir fÃ¼r beide StÃ¼cke um so mehr unfern

Dank schuldig, da sie auf BÃ¼hnen selten oder gar nicht

zu GehÃ¶r kommen. â•fl z

Feuilleton.

Berten, der alte berÃ¼hmte franzosische Com,

ponist, hat im December in Paris seine goldene Hochzeit ge-

feiert. Zu dem Feste hatten sich in der Kirche St. Roche seine

Enkel und Urenkel, wie seine zahlreichen SchÃ¼ler versammelt;

seine Kinder hat der Greis Ã¼berlebt. â•fl

Der Harfenspieler Parish AlvarÂ« war auch

lange in der TÃ¼rkei und Kleinafien und hat sich daselbst eine

Sammlung Â«rientall scher Musikweisen angelegt, die er

nÃ¤chstens zu verÃ¶ffentlichen gedenkt. â•fl

In Berlin starb der als Clavierspieler und ComÂ»

ponist bekannte Franz Schoberlechner, Satte der SÃ¤n-

gerin Schoberlechner Dall' Occa. â•fl

Nachdem die Journale schon Frl. Pixis mit

Hrn. U. Horn verheirathet haben, verheirathen sie jetzt auch

Frl. Lutzer mit Hrn. DingelstÃ¤dt. â•fl

In Paris starb der Clavierspieler Henri Kaar.

Noch vor Kurzem hatte er die EhrenlegionÂ«-Lecoration er-

halten. â•fl

Im Drurylane-Tbeaterorchester in London, das

96 Musiker zÃ¤hlt, sollen sich allein SS BÃ¶hmen befinden.â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

KZ Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»on g r. KÃ¼ckn, anu.)
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Achtzehnter Band.

Den 13. Februar I84Z.

ZuÂ« dem Sei>en einn KÃ¶nstlnln <Jortst5g>. â•fl nteÃ¶ Abcnnementconltrt in !kix,ig. - BÃ¼cherschau. â•fl Cdaradkn- und RÃ¶thsklkranz Â». <Z. Eollmick. â•fl

Eins ist des Andern ganz.

Ein schÃ¶n Begegnen zwei erwÃ¤hlter Herzen.

Shakespeare.

Aus dem Leben einer KÃ¼nstlerin.

Wien, den 2lsten December.

Verzeih, daÃ� ich gerade am kÃ¼rzesten Tage dir mit

einem langen, langen Briefe in die Quere komme, wel-

cher dir, da er diesmal mit einem Eilboten Â«ist, wohl

zwischen eine Weihnachls- oder Neujahrscantake kom>

wen kÃ¶nnte. Hier sollen diese Tagt auch recht feierlich

begangen werden, wie man mich versichert, ich denke

aber, daÃ� die Leute nicht den Raum zu unserer kind-

lichen alt-englischen Freudigkeit haben; oben im Volke

scheint man mir zu stumpf, unten zu kindisch. WaÂ«

alle GeschÃ¤fte betrifft, mit welchen ich dich jetzt belÃ¤stigen

muÃ�, will ich dieselben in die letzten Seiten des Briefes

einschalten und dir als Lockspeise vorab das Neueste ge-

ben, was ich von Signora Tesi weiÃ�. Ich sollte" dich

von den Wiener Meistern, von den andern KÃ¼nstlern

und KÃ¼nstlerinnen unterhalten, die BeitrÃ¤ge zu deinen

Forschungen im Gebiete der Tonkunst liefern. Ich

kÃ¶nnte, aber ich kann nicht. Mir fehlt dazu die Wissen-

schaft, und jetzt, da die Kunst mir erst recht, wie Â«in

Wunder, durch die eine KÃ¼nstlerin erschlossen ist, jetzt bin

ich von der Einen auch so ergriffen, daÃ� ich beinahÂ«

nichts andÂ«rÂ«< sehe und hÃ¶re, als sie. Es ist lÃ¤cherlich,

daÃ� all' die Stoffe der Oper auÂ« der alten Geschichte

genommen sind. Diese RÃ¶mer, diese Trojaner und Grie-

chen zu sehen, welche nichts als leibhaftigÂ« PasquillÂ«

sind. AbÂ«r wenn siÂ« als Jlia, als AndromachÂ«, als

Elektra, Antigone, Jphigenia unter den steifleinenen HelÂ»

den steht, scheint Â«Ã¶ mir, als ob von ihr auÂ« ein magi-

sches Licht ausgingÂ«, welcheÂ« alle Ã¼brige Armseligkeiten

bÂ«deckÂ«n kÃ¶nntÂ«! HabÂ« ich diÂ« KÃ¼nstlÂ«rin immÂ«r mehr

in ihr bewundert, so muÃ� ich dÂ«n Â«dlen Charakter stets

hÃ¶her in ihr schÃ¤tzen. Ich HabÂ« untÂ«r andern vorgÂ«stern

einen Auftritt erlebt, den ein Shakespeare fÃ¼r sein schÃ¶nÂ»

steÂ« Drama hÃ¤tte brauchen kÃ¶nnen. Ich war auf Â«inen

Hofball geladen, schaute dort der ersten Menuett zu,

in welcher natÃ¼rlich daÂ« bekanntÂ« LiebeSpÃ¤rchen fÃ¼r mich

diÂ« HauptrollÂ« tanzte. Da ich aber mich nicht gar

lÃ¤cherlich machen wolltÂ«, so mischtÂ« ich mich unter einigÂ«

altÂ« Eugeneische Helden, gute BekanntÂ«, ging mit ihnen

in Â«in Nebengemach, wo Erfrischungen bereit standen,

und plauderte Â«in ViertelstÃ¼ndchen, vielleicht auch eine

Stunde, von der Schlacht von HochstÃ¤dt. MeinÂ«

deutschen Freunde hatten sich entfernt, ich war sitzen gtÂ»

blieben, nachdenkend Ã¼ber vergangene Zeiten, Ã¼ber FreunÂ»

de, die ihrÂ« GrÃ¤ber gefunden bei RamillierÂ«, Malplaquet

und OudenardÂ«. DiÂ« Lichter waren heruntergebrannt,

so daÃ� es in dem RaumÂ« beinahe dunkel war. Da ich

unbeweglich in der Ecke eines RuhebetteÂ« lehnte, wurdÂ«

ich von einigen neuen AnkÃ¶mmlingen nicht bemerkt.

DieÂ« war die KÃ¼nstlerin, welche einigÂ« Erfrischungen

suchte, war ihr Ritter, welcher siÂ« bedienen wollte. SiÂ«

glaubten sich allein und unbewacht; ein Umstand, den

Graf Adolph erfaÃ�te, der Dame seinÂ« glÃ¼hendÂ« LeidenÂ«

schaft zu gestehen. Mit athemanhaltender Bewunderung

habe ich diÂ« andtrÂ« StundÂ« unbemerkt im Winkel gesesÂ»

sen, und sÃ¼ndig genug Â«in Schauspiel belauscht, daÂ« nicht

fÃ¼r mich gespielt wurde; daÂ«, obschon eÂ« keinen RollenÂ»

Wechsel, keinÂ« gewaltigen Auftritte herbeizog, fÃ¼r mich

mehr AnziehendeÂ«, RÃ¼hrendeÂ« hatte, alÂ« selbst Romeo

und JuliÂ«, â•fl hatte ich nicht wirklich auch Â«ine Julia,

Â«inÂ« rabenlockigÂ« HeSperierin vor mir, Â«inen warmblÃ¼tiÂ«

gen DeutschÂ«Â», dÂ«r einÂ« griÃ�nÂ« Kluft zu Ã¼berspringÂ«

wagtÂ«, alÂ« ehÂ«dÂ«m zwischen den Monttechi und Eavulttl
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klafftÂ«. Nach allen Erkundigungen, die ich Â«ingezogen,

soll Â«S nÃ¤mlich unerhÃ¶rt sein, daÃ� in Deutschland die

Kunst auch selbst in ihrer edelsten, unbescholtensten

Wirksamkeit anerkannt wird, so anerkannt wird, daÃ�

man ihr, die doch unleugbar der reinste, unzweideutigstÂ«

Goltesadel ist, neben der Geburt einen gleichen Rang

Â«Â«rÃ¤umt; wenigstens ist es jetzt lange her, daÃ� keinÂ«

eheliche Verbindung, diÂ« dahin ziÂ«lÂ«, stattgefunden, daÃ�

vor allem keine KÃ¼nstlerin, diÂ« ihr Leben der BÃ¼hne ge-

widmet, in eine unbescholtene Familie geheiralhet habe,

da sogar denselben das ehrliche BegrÃ¤bniÃ� an manchen

Orten verweigert war und ist, da man sie fÃ¼r anrÃ¼chige

Leute gehalten und noch hÃ¤lt. Ich dachte, dies Vorur,

theil wÃ¼rde durch unserÂ« KÃ¼nstlerin, durch den jungen

Grafen zum erstenmalÂ« gebrochÂ«Â«, diÂ« Kunst wÃ¼rdÂ« sich

auch in dieser Hinsicht Anerkennung zu sichern wissen,

wurde aber immer mehr in meiner Erwartung irrÂ«. DiÂ«

KÃ¼nstltrin gestand, nachdÂ«m siÂ« diÂ« SchwurÂ«, diÂ« B<-

theuerungen ihres Bewerbers angehÃ¶rt, daÃ� er ihr keinesÂ»

Wegs gleichgiltig sei, daÃ� sie ihn hochachte, schÃ¤tze, und

sogar liebÂ«; daÃ� nbcr diesÂ« Li.bÂ« keineswegs eine innige

Verbindung zulassen dÃ¼rfe. Sie mahnte den Buhlen

dann, an seinen Stand zu denken, an diÂ« Hoffnungen,

welche die s.!nigÂ«n, welche der Staat, das Volk an ihn

geknÃ¼pft: welchÂ« durch eine Verbindung mit ihr alle ver-

eitelt wÃ¼rden, sie ermahnte ihn an den Schmerz der

Eltern, der Verwandten, die sich durch Â«ine solche Ver-

bindung alle entehrt sehen wÃ¼rden, an die Trauer der

Mutler, welche das Vorurtheil in sich nicht bekÃ¤mpfen

dÃ¼rfte, zurÃ¼ckzudenken. Dann stellte sie dem Bewerber

vor: wie eine Ehe gegen den Willen der Eltern, selbst

gegen die Billigung der Religion und die GrundsÃ¤tze des

Staats geschlossen, diÂ« Â«rhosscÂ« GlÃ¼ckseligkeit fÃ¼r ihn

nicht haben kÃ¶nnte, wiÂ« sie seiÂ« Bewerbungen mit Ernst

zurÃ¼ckweisen mÃ¼sse, um an ihm nicht schlecht und ge-

niÂ«in zu handeln. â•fl HÃ¤ltÂ« dlÂ« GrÃ¤sin Mutter an mei-

ner Stelle im Winkel gesessen, sie wÃ¤re gerÃ¼hrt worden,

sie hÃ¤tte das Vorurtheil, und wenn auch nur auf Au-

genblicke, zum Schweigen gebracht und den Bund auf

der StellÂ« gesegnet. So aber kÃ¤mpften und rangen die

LiÂ«bÂ«ndÂ«n zusammen in hÂ«iÃ�en ThrÃ¼nen. Er sich nicht

durch ihre GrÃ¼nde bestimmen lassend, sie seinÂ« groÃ�herzi-

gen Ansichten und Anerbietungcn als ihre eigene Wider-

sachÂ«rin auf's strengstÂ« bÂ«kÃ¤mpftnd. Ich schÃ¤mte mich,

durch Â«Inen Laut meinÂ« Anwesenheit zu verrathen, durch

das BewuÃ�tsein meiner Gegenwart den Liebenden noch

mehr Kummer und BesorgniÃ� zu Â«rwÂ«ckÂ«n, und bÂ«fand

mich zuletzt in einÂ« Â«tmas unbequemÂ«Â« LagÂ«, als neue

AnkÃ¶mmlingÂ« auf den langÂ« lÂ«Â«rstehÂ«ndÂ«n Saal zuschrit-

iÂ«n, dem seiltnbtwegmden AuftrittÂ« Â«in EndÂ« zu setzen.

Du wirst bei der ErzÃ¤hlung lachen und sagen: dÂ«r altÂ«

Prang sei Â«in Narr gewÂ«rdÂ«n, HabÂ« nicht gksehen, daÃ�

allÂ«Â« nur Â«in SpiÂ«l dÂ«r mimischÂ«Â« KÃ¼nstltrin gewÂ«sÂ«n,

um dÂ«n BuhlÂ«Â« nur noch mÂ«hr an sich zu fÂ«ssÂ«ln, und

sich mit hoher Zucht und Andacht als seine Braut zu

schleiern. Ich will bekennen, daÃ� ich oft denselben GÂ«Â»

dankÂ«Â«, ftlbst wÃ¤hrend des Austritts, hatte. Ader wenn

zufÃ¤llig der Kopf der Signora sich so drehte, daÃ� er fÃ¼r

mich durch die Lichter deS nebenonliegenden Saales be-

leuchtet war, belehrte mich dessen Ausdruck, daÃ� ich an

ihr Â«inÂ« SÃ¼ndÂ« btgehe. Zudem wirktÂ« ihrÂ« StimmÂ« in

holder Btredtsomkeir, einen weichen leidenschaftlichen Um-

fang bekundend, tiefer auf mich , als selbst ihr Gesang,

so daÃ� ich meine Augen trocknen muÃ�te, bevor ich meinÂ«

Eugenischen Helden aussuchen kÃ¶nntÂ«. LachÂ« Ã¼bÂ«r

mich, wenn du kannst. â•fl Nachdem ich dich mit

so vielen Angelegenheiten beschwert habe, sendÂ« ich dir

noch diÂ« besten WÃ¼nsche in das alte Jahr, die besten in

Pas neuÂ«. Dein getreuer

Prang, Eolonel.

(Sch'u, IÂ»,,,.)

Vierzehntes Abonnemenrconcert,

d. 19. Januar.

OuvertÃ¼re (die Waldnymphe) von W, St. Bennett. â•fl

Arie vrn Eima rosa, ges. von Hrn. Montr^sor. â•fl In-

troduktion und Rondo fÃ¼r zwei FlÃ¶ten, comp, von A. B.

FÃ¼rstenau, vorgttr. von demselben und dessen Sohn

Moritz F., Mitgldrn. der KÃ¶nig!. Sachs. Hofcapelle. â•fl

Chor, Terzett u. Finale aus â•žJdomcneo" von Mozart â•fl

Adagio und Variationen fÃ¼r die FlÃ¶te, comp, und vorgetr.

von Hrn. Â«.FÃ¼rstenau. â•fl Symphonie.in B-Dur

(Nr. 4.) von Beethoven. â•fl

DeS trefflichen Bennert zartgefÃ¼hltÂ« und feingearÂ»

beitete OuvertÃ¼ren sind bereits wiederholt in diesen BlÃ¤t-

tern bÂ«sprochÂ«n worden, Â«s mag darum die Bemerkung

genug sein, daÃ� sie uns, wiÂ« alle SchÃ¶pfungen echten

Talentes, mit jedem Male lieber wÂ«rdÂ«n und neue SchÃ¶n-

heiten gewahren lassen. Vom hiesigen Publicum ist

Bennett ebenfalls sehr geschÃ¤tzt und er demselben stets Â«in

hochwillkommener Gast.

DiÂ« reizende Arie aus â•ž>> instrimno!Â« segretÂ«" von

Cimarosa wurdÂ« von Hrn. Montr^sor im Ganzen so gut

gesungen, wie seine StimmmittÂ«! sich nur immÂ«r dazu

Â«ignÂ«n. DaÃ� abÂ«c dÂ«s wackern SZngerS rechter Platz

nicht in unserm Concertsaale ist, wird er wohl selbst schon

lÃ¤ngst gefÃ¼hlt haben, und glauben wir unS nicht zu tÃ¤u-

schen, wenn wir hier in seinen VortrÃ¤gen auch jene FrÂ«uÂ«

digkÂ«it und jenes stÃ¤rkendÂ« Selbstvertrauen vermissen,

wodurch seinÂ« Leistungen auf unserÂ« BÃ¼hne so sthr ge-

hobtÂ« wurden.

DiÂ« FlÃ¶tÂ« ist zwar als Soloinstrument sehr in Un-

gnade gefallen, wÂ«nn Â«S abÂ« wiÂ« heutÂ« mit MÂ«istÂ«Â»

schÃ¼ft dÂ«handÂ«lt wird, weiÃ� diÂ«sÂ«s armÂ«, vnpÃ¶ntÂ« In-
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strummt dÂ«nnoch JntnessÂ« und Wohlgefallen zu Â«rreÂ»

gen; Â«in Beweis, daÃ� man im Wideiwillen dagegen im

Ganzen zu weit geht. Hr, FÃ¼rstenau der Vater behaupÂ»

Â«et noch immer den langjÃ¤hrigen Ruhm, einer der ersten

FlÃ¶tisten Deutschlands zu scin, und trÃ¤gt sein Spiel auch

in jeder Beziehung den Stempel der Bollendung. Der

Sohn strebt glÃ¼cklich dem V.iln nach und scheint sich

zum Erben von dessen Verdienst vorzubereiten. Das

Zusammcnspiel von Beiden mar vorrrestlich und einigtÂ«

sich auf's innigste, selbst in den zartesten NuancimnÂ»

gen. â•fl

DiÂ« herrlichen Nummern aus â•žJdomeneo" gewÃ¤hr-

ten bÂ«i dÂ«r htutigen guten AusfÃ¼hrung Â«inen groÃ�en

GenuÃ�. Hr. Montresor, der sich in bim Rccitativ

â•žLccori in me" etc. auf dramatischem Grund und BoÂ»

dÂ«n befand, sang dasselbe vorzugsweise sehr gelungen;

auch daÃ¶ Thomanerchor, dem man seit Â«iniger Zeit eine

bessnÂ« Pflege anmerkt, verdient unser aufrichtiges Lob.

Die Symphonie in B-Dur geHirt zu den ausgezeichnet-

stÂ«n Leistungen unfers Orchesters; sie war eS auch heute

bis â�� auf einen argen Fehler, der den SchluÃ� deS Ada-

gio stÃ¶rte. Wrnn wir denselben hier erwÃ¤hnen, so ge-

schieht eS nicht zum Vorwurf der dabei Belheiligten,

sondern weil es ein so Ã¤uÃ�erst seltener Fall bei unserrn

Orchester ist, daÃ� er schon deshalb nicht mit Stillschwei-

gen Ã¼btrgangtn werdtn darf. â•fl g

BÃ¼cherschau.

I ) Die Musik als UnternchtSgegenstand in Schulen

neben den wissenschaftlichen Lchrzwcigrn. Ein

Beitrag zum Uiucrrichtswesen von Dr. Otto

Lange. VIII, 145 S. â•fl Berlin, Plahn'sche

Buchhandlung.

Schon der Laie wird bei der hohen Bedeutung, welchÂ«

die Musik als eine Zeitfrage in der Gegenwart gewon-

nen, eine Idee, auf deren Realisirung vorliegendes Wers-

cheÂ« hinarbeitet, Â«IS eine zeitgemÃ¤Ã�e betrachten, um wie

viel bedeutungsvoller muÃ� sie daher dem KÃ¼nstler von

Beruf, namentlich aber dem PÃ¤dagogen sein, der in der-

selben den AnknÃ¼pfungspunkt fÃ¼r einÂ« unstreitig zu in-

teressanten Resultaten fÃ¼hrendÂ« Gedankenreihe zu finden

vermag. Und gewiÃ� verdient dieser Gegenstand geradÂ«

in dÂ«r Zeit deÂ« Kampfes zwischen Realismus und Hu-

manismus allgemtine BerÃ¼cksichtigung, so wiÂ« viÂ« in

dÂ«m Schristchen in systematischer Anordnung gegebenÂ«Â«

GrundzÃ¼gÂ« besvndne Anerkennung. Es wÃ¼rde zu wÂ«it

fÃ¼hren, dem JdeengangÂ« deS Verfassers Schritt fÃ¼r

Schritt zu folgen, um fo mÂ«hr, da Â«r sÂ«lbst, wiÂ«wohl mit

logischer StrÂ«ngÂ« und wissenschaftlichÂ« Umsicht, dÂ«n Grund

> stineS SystemeÂ« baut, abÂ« oft auch in dÂ«r FÂ«rnÂ« StÂ«inÂ«

dafÃ¼r sucht und kleinÂ« Abweg, nicht scheut. E< genÃ¼gÂ«

daher die Bemerkung, daÃ� in der Einleitung die aus dÂ«r

Wesenheit der SchulÂ« und Ihrer Zwecke heivorgchendÂ«

Noihwendigkeit, diÂ« Kunst neben der Wissenschaft in ihr

wÃ¼rdig zu vertretin, dargelhan und begrÃ¼ndet wird. Der

Verfasser findet nach sorgfÃ¤lliger PrÃ¼fung aller KÃ¼nstÂ«

vom pÃ¤dagogisch,Â« StandpunktÂ« aus, in dÂ«r Musik,

welchÂ« scron dÂ«r Dichtcr-Philosoph Plato als den zwei-

ten Haupidestandiheil aller Erziehung anerkanntÂ«, vielÂ«Â»

Â«igÂ« Kunst, welche vorzugsweise, ja fast ausschlieÃ�lich,

diesem ZweckÂ« Â«nlsxricht. VielÂ« treffendÂ« Bemerkungen,

so wiÂ« diÂ« gut gewÃ¤hlten Eitate berÃ¼hmter Schriftsteller,

zeugÂ«Â« von deS Verfassers Einsicht in daÂ« Wesen der

Kunst und sorgfÃ¤ltigen Vorstudien, wenn wir gleich Â«in

Verkennen der Bestrebungen und Leistungen neuester Zeit

im GebietÂ« der Tonkunst, und ein einseitiges Hervor-

heben des MittelmÃ¤Ã�igen und Schlechten, was sie im

VerhÃ¤ltnis) nicht mehr und minder als jede anderÂ« KunstÂ»

Â«pochÂ« htrvvrgebracht, rÃ¼gen mÃ¼ssen.

DÂ«r Verfasser wendet sich hierauf zur eigentlichen

Ausgabt seines WerkchenS, zu den GrundzÃ¼gen fÃ¼r Â«inm

Lehrplan, Â«inÂ« Aufgabe, deren Schwierigkeit dem PÃ¤da-

gogen noch lkichttr Â«inleuchten dÃ¼rftÂ«, al< dem Musiker

vom Fache. Der Verfasser hat die hÃ¶here Volksschule,

diÂ« BÃ¼rger-, RealÂ» und GelehrtenschulÂ« im Auge. Nach

seinÂ« Meinung soll der musikalische Unttrricht da im

ElaÂ»ierspiÂ«l, im GÂ«sangÂ« und in der TheoriÂ«

(spÂ«ciÂ«UÂ«r: AÂ«sthÂ«tik dÂ«r Musik) sein. Den GrÃ¼n-

dÂ«n, diÂ« ihn bÂ«stimmÂ«n, mit dem ClavierunterrichtÂ« zu

bÂ«ginnÂ«n, stimmen wir im Ganzen auch bei, obwohl Â«ir

kein Bedenken tragen, den im GesÃ¤nge fast gleichzeitig zu

vÂ«ginnÂ«n. UÂ«berdiÂ«S kann von Â«inÂ« â•žvorzeitigÂ«Â«

AnstrÂ«ngung dÂ«r Â«Â«iblichtn SingorganÂ«",

Â«iÂ« der Verfasser erwÃ¤hnt, nicht diÂ« RedÂ« s.in, sobald

dÂ«r Unterricht von tinÂ«m tÃ¼chtigÂ«Â« LthrÂ« Â«tbeilt wird,

dÂ«r, waÂ« leider hÃ¶chst selten der Fall, diÂ« StimmÂ« wahr-

haft zu Â«niwicktln und zu bilden versteht. Wir getrauen

unS vielmehr zu behaupten, daÃ� unter guter Leitung dn

Gesang sogar wohlthÃ¤tig auf diÂ« Gtsundhtit wirken kÃ¶n-

ne. DÂ«r Hauptfehler liegt freilich immn darin, daÃ� man

keinen Unterschied zwischen KindtrstimmÂ« und vÃ¶llig Â«ntÂ»

wickeltÂ« macht, daÃ� untÂ«r hundert VolksÂ» EchulgesangÂ»

lÂ«hrÂ«rn kaum Â«in einziger Ahnung von der GrundlagÂ«

seines UnttrrichtÂ«, dÂ«r Tvnbildung, hat. Man darf nur

diÂ« Unzahl von SchulgtsanglÂ«hr,n, Methoden ic. fragÂ«Â«,

von dtNtn immer Â«inÂ« besser sein will alÂ« die andnÂ«,

und wird sindÂ«n, daÃ� siÂ« Ã¼bÂ« diÂ« Hauxtsach, das gÂ«Â»

hÂ«imniÃ�vollstÂ« Stillschweigen beobachten.

DÂ«n ClaviÂ«runrÂ«rricht bttreffend, Â«klÃ¤rt sich der Ver-

fasser fÃ¼r Login'S System, findÂ« jedoch, wiÂ« uns auch

dÃ¼nkt, Ken Ehiroxlasttn fÃ¼r unzweckmÃ¤Ã�ig, so wiÂ« Â« sich

auch gÂ«gÂ«n daÂ« ZusammmspiÂ«! dÂ« SchulÂ« auf mÂ«hrkÂ»
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Â«n Piano'Â« mit Recht erklÃ¤rt. Nach seiner Methode

treten, weil der Einzel ^ Unterricht durchaus unmÃ¶glich,

stumme Claviaturen (ein nothwendigeS Uebel) an die

Stelle der Instrumente Diese Â«erden um ein guteÂ«

Piano gestellt, an dem jedesmal einer der SchÃ¼ler spielt,

indeÃ� die andern auf ihren stummen Clavieren dasselbe

StÃ¼ck ausfÃ¼hren. Es versteht sich, daÃ� der Lehrer, allÂ«

seine SchÃ¼ler bequem Ã¼bersehend, diese beaufsichtigt, und

der Verfasser meint, was wir nicht bezweifeln wollen,

der Lehrer kÃ¶nne darin bald zu groÃ�er Fertigkeit gelan-

gen. Wir Ã¼bergehen die weitere AusfÃ¼hrung und Be-

grÃ¼ndung seines LehrplaneS, der, wie die mannigfachen

Winke und Bemerkungen durchgehends das praktische

Talent des Verfassers bekundet.

Was den Gesmgunterricht betrifft, Ã¼ber den der

dritte Abschnitt handelt, so scheint der Verfasser die MÃ¤n-

gel desselben, wie er bis jetzt in den meisten Schulen be-

trieben wird, in ihrem ganzen Umfange zu erkennen.

Zu wenig hat er indeÃ� die Stimmendildung hervorgeho-

ben, obwohl die Umsicht, mit der er sich Ã¼ber seinen

Stoff verbreitet, verbÃ¼rgt, daÃ� ihm dieser Gegenstand

keineSmegs minder wesentlich erscheine. Nicht ganz sind

wir damit einverstanden, die Solmisation gerade in der

untersten Elasse an Lhoralweisen zu knÃ¼pfen, da zu hÃ¤u-

figÂ« Uebungen in den langgehaltenen TÃ¶nen fÃ¼r diÂ« Kin-

derstimme leicht nachlheilig werden kÃ¶nnen, obwohl wir

keineswegs fÃ¼r U,bungen in geistlosen Figuren stimmen.

Vor allem aber hat die Begeisterung, mit welcher der

Verfasser seinen Gegenstand bespricht, und die Weihe,

mit der er ihn behandelt, unfern ungetheilten Beifall.

Er unterscheidet drei Gassen, an deren letztere nicht un-

bedeutende Anforderungen gestellt werden.

Der theoretisch-Ã¤sthetische Unterricht, Ã¼ber den der

letzte Abschnitt sich mit ziemlicher AusfÃ¼hrlichkeit verbrei-

tet, kann, wie auch der Verfasser erklÃ¤rt, in dÂ«r Schule

nur ein bescheidener sein, und muÃ� an den Gesang- und

hauptsÃ¤chlich Clavierunterricht sich knÃ¼pfen. DiÂ« Har-

monielehre beginnt auf der zweiten Stufe des Clavier-

spieleS, wÃ¤hrend auf der Zten Stufe das Eingehen auf

den Inhalt grÃ¶Ã�erer StÃ¼cke die HauptbeschÃ¤ftigung ist.

Die Grenze, wie weit hier gegangen werden kÃ¶nne, ist

schwer zu bestimmen, wird aber hauptsÃ¤chlich sich nach

dem Standpunkte der betreffenden Schult im Allgemei-

nen richten mÃ¼ssen. Namentlich verlangt sie Lehrer, die

nicht bloS tÃ¼chtige musikalischÂ«, sondern auch WissenschaftÂ«

liche Bildung besitzÂ«Â«. Wie wÂ«it ohÂ« zu groÃ�Â« BÂ«Â»

schrÃ¤nkung der wissenschaftlichen UnterrichtSgegenstZndÂ« dÂ»

Idee sich Â»alisiren lasse, ist Â«inÂ« FragÂ«, diÂ« ju bÂ«ant->

werten der Zukunft vielleicht vorbehalten ist. In jedem

Falle hat daÂ« Werkchen nÃ¤chst innerem VerdienstÂ« noch

das, Â«inen Gegenstand in wÃ¼rdiger WeisÂ« angÂ«rÂ«gt zu

habÂ«n, dÂ«r allÂ« BerÃ¼cksichtigung verdient. â•fl

I. B.

iFvrtsegung folzr.)

Eharciden- und RÃ¤thsel-Kranz

im Bereich der Tonkunst,

von

Carl GollmicK.

Nr. t.

Die beiden ersten Sylben.

Es schreiten vier mjcht'ge Giganten durch'Â« Leben,

Weise verbunden, weise getrennt;

Erschaffen, vernichten ist ihr Streben,

Wo ist ein Atom, das sie nicht kennt?

Darunter sind wir zur Amme erkoren,

Sur sÃ¤ugenden Amme jeden Ge chlechts.

Und nie begeben wir vom Weisen bis zum Thoren

Uns je des schÃ¶nen Mutterrechts.

Durch uns gedeihen a.le Dinge

Bis zu dem Tag des Weltgerichts â•fl

Nur herrschend in dem Reich der Dichterlinge,

Sind wir erbÃ¤rmlicher, als Nichts.

Die beiden letzten.

Wir sind geschossen fÃ¼r Laster und MÃ¼hen,

Jum BÃ¼cken und Heben, zum Tragen und Ziehen;

Doch setzet man spottend ein Kreuz uns oft vor.

Um den zu erkennen

Und schlau zu benennen â•fl

Dem's Schicksal eine Xantippe erkor.

Das Ganze.

So Kraft als holde Lieblichkeit,

Der Musen wechselvollcn Streit

HÃ¶rst du in hohen Melodiken

In mir an dir vorÃ¼berziehen.

Ich bin ein Muster unsrer Zeit;

Und meines Meisters Phantasieen,

Sie werden, dem Adepten nur geweiht.

Noch fÃ¼r die spÃ¤te Nachwelt blÃ¼hen. â•fl

Â«Â°n d neuen Zeiricdr f Musik ericheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen.â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS RÃœn!m7Â» 2T>!r.^ alle PostÃ¤mter. Buch-. Musik- und Kunsthandlungen an. -
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Wir mÃ¼ssen Abschied nehmen, Ã¶ versvrich mir,

Nicht durch unbÃ¤ndigen Sckmerj,

UnwÃ¼rdig groÃ�er Seelen, diese Trennung

Mir zu erschweren.

Schiller,

Aus dem Leben einer KÃ¼nstlerin.

<SchluÃ�.)

Ilm 2ten Januar 1722.

Ich habe den Festen der Befcheerungen am Nikolos-

tage, am Weihnachltage, am Neujahrtage beigewohnt,

und muÃ� gestehen, daÃ� ich auch denselben, unbeschadet

den alt-englischen Festlichkeiten, ihre schÃ¶nÂ« Seite abge-

wonnen habe, zumal wo sie in die unteren und mittle-

ren Volksclossen verflochten sind, in den hÃ¶heren freilich

ist hier alles steifleinen mit Meister Will. Ich will

dir von allem eine weitlÃ¤ufige Beschreibung aus meinem

Tagebuche Ã¼bermachen, sobald ich nur Zeit zu AuszÃ¼gen

gewinnen kann, fÃ¼r jetzt will ich dir nur daÂ« berichten,

was mir am nÃ¤chsten liegt; will ich dir sagen, daÃ� ich

Zeuge von Signora Tesi's VermÃ¤hlung gewesen bin.

Der Graf hatte mehrere Tage hindurch Gelegenheit

gefunden, die SÃ¤ngerin allein zu sprechen, hatte ihr ge-

schworen, nicht abzulassen, bis sie ihm die Hand reichen

wÃ¼rde; die SÃ¤ngerin hatte indessen in sich selber so man-

ches gefunden, was ihr bewies, daÃ� der Graf Recht habe,

hatte gefunden, daÃ� sie allmÃ¤lig in ihren GrundsÃ¤tzen zu

wanken beginne, wo auf der anderen Seite sie sich tÃ¤g-

lich mehr vom Grimme, von den Umtrieben der grÃ¤fli-

chen Familie Ã¼berzeugen konnte, den Abgrund von MiÃ�-

verhÃ¤ltnissen sah, in den sie den Grafen, ihn erhÃ¶rend,

stÃ¼rzen muÃ�te. DiÂ« ArmÂ« mag viel gelitten haben,

schwankend zwischen Furcht, Hoffnung, Wonneahnung

und Qual. Vorgestern, von allen widerstrebenden Lei-

denschaften gedrÃ¤ngt, fÃ¼hltÂ« siÂ« sich zu engÂ« in ihrÂ«

Wohnung, lieÃ� sie anspannen und fuhr durch die weih-

nachtlich vom Reife Ã¼bersilberten BÃ¤ume nach Baden zn,

durch die schÃ¶nÂ« Gebirgsgegend. Wer weiÃ�, welchÂ«

SlÃ¼rme in dem Herzen sich begegneten, da die WunderÂ»

blÃ¼te dcS SÃ¼dens so durch den nordischen Winker Â«inÂ»

herrvUte. wiÂ« heiÃ� der Kampf der Leidenschaften mit dem

PflichtgefÃ¼hl entbrannte. Die PferdÂ«, von ihrem ersten

Rennen erkaltet, tr.wien sanfter, die RÃ¤der stieÃ�en weniÂ»

ger an die Steine an, als plÃ¶tzlich hinter einem von

silbernen FÃ¼ttern bedeckten Hage einÂ« schÃ¶ne helle MÃ¤nÂ»

nerstimme erklang. Die SÃ¤ngerin wurde durch Â«ine ih,

rer schÃ¶nsten Arien auS ihrem Gedankenabgrunde geweckt.

miserÂ» io Â«ono! erschallte eS wie es vor wenig Ta-

gen noch von der kaiserlichen BÃ¼hne geschallt hatte, wo

sie im GefÃ¼hlÂ« ihrer unglÃ¼cklichen Lage in die WortÂ«

Jomelli'S Â«ine Wahrheit legte, welche von den meisten

Bewunderern als reine Kunst beklatscht wurde. DlÂ«

KÃ¼nstlerin ward vom eigenen Liebe, vom eigenen Leide

gerÃ¼hrt, winktÂ« dem KutschÂ« zu halten, um keinen Ton

deS LiedeS zu verlieren. Als der Gesang verschollen,

war die KÃ¼nstlerin schon nuS dem Wagen gestiegen,

hatte den Kutscher, ihre Dienerin am Wagen gelassen,

trat durch den Hag, wo sie an einem KreuzÂ« einen jun-

gen sitzenden Mann gelehnt fand, der wahrfcheinlich

nichts Abschreckendes fÃ¼r siÂ« in feinen ZÃ¼gen gehabt haÂ»

den muÃ�te. Die verschleierte SÃ¤ngerin, durch ihr PelzÂ»

geschmeidt unkenntlich, trat daher auf ihn zu, fragtÂ« ihÂ»

um Stand und Namen, und erfuhr kurz, daÃ� er ein

auS Franken durch den Krieg vertriebenÂ« unglÃ¼cklichÂ«

FlÃ¼chtling sei, daÃ� er sich kÃ¼mmerlich durch BotengÃ¤nge

ernÃ¤hren mÃ¼sse, da ihm keinÂ« Â«Â»lere BeschÃ¤ftigung sÂ»

leicht in den vtrschiedenen BehÃ¶rden der Hauptstadt, aÂ»
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Â«mein Hofe werde, welcher, beilÃ¤ufig gesagt, 40,000

Hofbediente zÃ¤hlt, Â«eil er den rechten Hofglauben nicht

habe, da er Protestant sei. Da er fÃ¼r keinÂ« anderen

AngehÃ¶rigen zu sorgen habe, welche in der trÃ¼ben Zeil

erlegen seien, habe er sich nicht versagen kÃ¶nnen, den

Bissen dem Munde zu entziehen, um sich eine Opern-

karte zu erschwingen, wo er denn durch die SÃ¤ngerin st

gerÃ¼hrt worden, daÃ� er die ganze Arie und noch mehrere

Stellen auÂ« der Oper behalten! Der Verschleierten

dÃ¤mmerte nun plÃ¶tzlich ein Gedanke auf, den sie mit

rascher Eile verfolgte. Da sie nochmals erfragt hatte,

daÃ� der unglÃ¼ckliche SÃ¤nger ohne alle GelÃ¼bde war, fo

thetlte sie ihm mit, daÃ� sie eine wohlhabende Dame sei,

deren Ehre von jedem Tadel rein und lauter, daÃ� sie

sich aber durch triftige GrÃ¼nde bewogen fÃ¼hle, sich rasch

zu vermÃ¤hlen; kurz, daÃ� sie ihm die Hand biete, sofern

Â«r sie anzunehmen gedenke. Sie fÃ¼gte hinzu, daÃ� sie

ihm, insofern sie seine Liebe nicht erringen kÃ¶nne, in der

Folge, wenn ihm das Geheimnis, klar sei, gern ihr Ver-

mÃ¶gen zur HÃ¤lfte Ã¼bertrÃ¼ge, und so in eine Trennung

willigen wolle, wenn er dieselbe fordere. Der arme

FlÃ¼chtling stand bei dieser Rede wie versteinert, schaute,

vor sich, schaute zu der Gestalt auf, als ob er nicht ge- ^

MiÃ� sei, daÃ� sie sich in Nebel auflÃ¶sen, vor seinen Augen

ihm entschwinden kÃ¶nne. Als aber Signora Test zuletzt !

ihren Namen nannte, den Schleier zurÃ¼ckschlug, als der!

JÃ¼ngling die KÃ¼nstlerin erkannte, sank er zu ihren FÃ¼- !

Ã�en, bedeckte ihre Hand mit KÃ¼ssen. Sie erbat sich nun

von ihm, keine Ueberraschung zu zeigen, sich an den

Schicksalswechsel zu gewÃ¶hnen und sich demselben wie

Â«inem seltenen TraumspielÂ« hinzugeben; fuhr darauf mit

dem neugeworbenen Freunde in die Stadt zurÃ¼ck, und

sandte mir an selbem Abend noch Â«ine Einladungskarte

zu. Ein MÃ¶nch hat die Ducaten der Signora so klin-

gend gefunden, daÃ� er den jungen Bund einsegnete und

beschleunigte; ich diente als Zeuge, wie ein junger pol-

nischer Graf Tschartoriski, welcher, ebenfalls in Wien ge-

genwÃ¤rtig, ein Bewunderer der KÃ¼nstlerin geworden war,

von dem sie kein Einschreiten in das rasche VerhÃ¤ltniÃ�

gewÃ¤rtig sein konnte. Wir Fremde blieben nach der hei-

ligen Handlung und nach der Unterschrift des Vertrages

nicht lange; doch die kurze Zeit, die ich verweilte, reichte

hin, mich zu Ã¼berzeugen, daÃ� â��der BrÃ¤utigam ans dem

Stegreife" kein ganz ungebildeter, kein ganz unwÃ¼rdiger

Mensch sei. Heute hat Graf Adolph die Anzeige der

Heirath erhalten mit der Bitte, ihren hÃ¤uslichen Frieden

nicht in der Â«rstxn Zeit zu stÃ¶ren, sich selber und ihr

Seit zum Sammeln zu gÃ¶nnen. â•fl Was sagst du zu

solchem Weib,? Glaubst du, daÃ� eine unserer EnglÃ¤n-

derinnen vollbrÃ¤chte, was dieser heiÃ�blÃ¼tigen WÃ¤lschen

gelungen ist? DaÃ� in unserm tugendhaften Albion fo

Â»iÂ«l Tugend und Selbstverleugnung zu finden, als in

diesÂ« sinnlichen verderbten Hofstadt?

Durch Capitain PortenteoÂ« erhÃ¤ltst du die No-

ten. â•fl

Wie immer

ergebener

Prang, Colone!.

Bom ivten MÃ¤rz NS2.

Meinen vorigen Brief hast du auÂ« Linz erhalten,

ich habe seit der Zeit einen Ausflug durch Salzburg ge-

macht, durch das schÃ¶ne, arme, unglÃ¼ckliche, vom Fana-

tismus entvÃ¶lkerte Land, und bin nun wieder in Wien,

mich im Ernste auf meine Reise nach der TÃ¼rkei vor-

zubereiten. Denke dir, an der GrenzÂ« SiebenbÃ¼rgens

werde ich einen alten Bekannten treffen, dey jungen

Grafen Adolph. Als dieser nÃ¤mlich den unerhÃ¶rten

Schlag durch das Briefchen der MiÃ� Test erfahren,

raste er, tobtÂ« er, geberdete sich wie unsinnig, daÃ� allen

AngehÃ¶rigen bange um ihn ward; dann wurde er ruhi-

ger und suchte, ohne daÃ� es die Seinigen recht erfuh-

ren, Dienst im Heere, Durch die FÃ¼rbitte der jungen

, Kaiserstochter erhielt er auch gleich eine ihm entsprechendÂ«

^ Stelle an der tÃ¼rkischen Grenze, wo er sie verlangt

hatte, welcher er gewiÃ� Ehre machen wird, deren Ge-

! schÃ¤flÂ« und Aufgaben gewiÃ� dazu beitragen werden, ihn

I von seinem Kummer zu heilen, seinen Gram zu unterÂ»

> drÃ¼cken. Was Signora Test betrifft, so sah ich dieselb,

hiersilbst auf der BÃ¼hne wie in ihrem hÃ¤uslichen Kreise,

Ihren Namen Tesi hat sie in der groÃ�en Welt beibe-

halten, obgleich ihr junger Gemahl sich Eschborn nennt,

und wie schon gesagt auS einer verarmten adeligen frÃ¤n-

kischen Familie stammt. Das VerhÃ¤ltniÃ� ist das Er-

gebniÃ� eines Augenblickes, von beiden Seiten ohne PrÃ¼-

fung eingegangen, nichtsdestoweniger scheint es aber kein

unglÃ¼ckliches zu sein. Im Gegentheil passen die Gatten

recht gut zu einander. Er hat eine Verehrung fÃ¼r siÂ«,

wie nur ein Numa, Â«in alcÂ«r HeidÂ« fÃ¼r Â«ine herabge-

stiegene GÃ¶ttin haben konnte, und sie scheint eben sowohl

von dem krÃ¤ftigen, durch so vieles UnglÃ¼ck ungebeugten

jungen Manne entzÃ¼ckt zu sein, welcher in seiner herben

Schule sich auf mannichfachÂ« Weise zu bilden Gelegen-

heit gehabt, der unter ihrer Leitung sehr gelehrig ist und

vieles nachholt, was zum Leben in seinem jetzigen KreisÂ«

ihm noch abgeht. Ist siÂ« stiller, ernster geworden, diÂ«

Signora, so schÂ«int mir dieses zwar noch vielfach von

der heftigen Katastrophe in ihrem Leben herzustammen,

viel sich aber auch auf die VerÃ¤nderung in Lebensweise

und in den Ansichten zu vereinen, wtlche durch HÃ¤us-

lichkeit und Ehe bedingt sind. Auch in der Tonkunst

ist siÂ« jetzt LehrÂ«rin ihreS Mannes, und hat in ihm Â«inÂ«Â»

sehr gelehrigen SchÃ¼ler gÂ«fundÂ«n. Ich glaube in der

Zeit, daÃ� du dich zu einer Reise entschlossen, und durch

die BÃ¼chereien von Paris bis nach Wien einmal durchÂ«
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ftudirt hast, kÃ¶nnen siÂ« dich mit hÂ«rrlichen WechselgesÃ¤nÂ»

gn, nfrÂ«uÂ«n. SiÂ« ktnnt dich Ã¼brig,Â«Â« schon durch mich,

kennt dÂ«inÂ« Bestrebungen fÃ¼r die Kunst und wird dir

gewiÃ� freundlich entgegenkommen, wiÂ« siÂ« nur deinen

Namen erfÃ¤hrt. Ich will dir schon auftragen, ihnen

viel LiebeÂ« von mir zu sagen, da ich mich jetzt zur AbÂ»

Â«ist rÃ¼ste. In lÃ¤ngstenÂ« acht Tagen trÃ¤gt mich die

Donau durch Ungarn zum schwarzen Meere, zu classiÂ»

schen Gefilden, von wo ich dir bald Ã¼ber Constantinoxel

zu schreibÂ«Â» gedenkÂ«. GrÃ¼Ã�e allÂ« LondonÂ«! BtkanntÂ« von

DÂ«inÂ«m

gttreum Schulkamnadm

Prang, ColonÂ«!.

Heetor Berlioz.

SÂ«it Jahren vernahm man mancherlei von Â«!nÂ«m

franzÃ¶sischen Symphonie Â»Componisten, der, ein Verehrer

Gluck's, Beethoven'Â« und Weber'Â«, sich in gar excentriÂ«

schen Bahnen bewegen solltÂ«. DiÂ« UrthrilÂ«, welchÂ« zu

UNS hÂ«rÃ¼bÂ«r gÂ«langten, lauteten Â«Â«rschieden, indem sie

bald von Spott, bald von Bewunderung (aber mehr von

Â«rsterem) Ã¼berstrÃ¶mten, und waren so gestellt, daÃ� man

keinem von beiden Glauben schenken kÃ¶nntÂ«.*) Gtdruckt

war von seinen Arbeiten weniges worden, auÃ�er der

â•žBehmrichker-OuvertÃ¼re" hÃ¶rte man fast nichts von

ihm in Deutschland. Nun, im beinahe Hosten Jahre,

kommt er selbst zu unÂ«, ein VerstÃ¤ndniÃ� seineÂ« StrebenÂ«

zu erlangen, das er bei seinen Landsleuten meist bisÂ»

hÂ«r vergeblich gesucht. DiÂ« ersten UrtheilÂ« in DeutschÂ«

land waren von Unwissenden abgefaÃ�t, und lauteten ganz

so, wiÂ« man siÂ« Â«rwartÂ«n muÃ�tÂ«. Ein so Â«IgenthÃ¼mliÂ»

chÂ«r Geist kann, wiÂ« diÂ« Sachen setzt stehen, in seinem

innersten Wesen nur von einem KÃ¼nstler gewÃ¼rdigt wÂ«rÂ»

den. Der Schriftsteller Gutzkow nennt ihn einen Feind

der groÃ�en Trommel, des BassethornÂ« Â«.s.w., und so

dumm ist fast alles von SchÃ¶ngeistÂ«Â» Ã¼bÂ«r Musik GÂ«-

schriebenes. Wir haben seinÂ« OuvertÃ¼ren zu â•žLear" und

den â•žVehmrichtnn", seinÂ« â•žphantastische SvmphoniÂ«"

und einigÂ« kleinÂ«Â« ArbÂ«itÂ«n untÂ« seinÂ« Â«igÂ«nÂ«n Ltitung

drÂ«imal gÂ«hÃ¶rr; jedtSmal mit steigendem Interesse, obÂ»

gleich die Ausstellungen, welche wir gleich anfÃ¤nglich

machten, dieselben geblieben sind, Dn Eindruck bÂ«im

Â«sttnmalÂ« war der, daÃ� seine SchÃ¶pfungen uns auch fÃ¼r

dÂ«n Laien weit faÃ�licher erscheinen, als wir erwartet hÃ¤tÂ»

tÂ«n. Ja, Â«S Ã¼bnkam unS bald der Gedanke, daÃ� diÂ«

LymphomÂ« vor 40 JahrÂ«n mehr Wirkung gemacht

') AusfÃ¼hrlicherÂ« Ã¼bÂ« Bnlioz brachte die Ztschr. schon j

vor beinahe Â» Jahren. Vgl. Bd. Â». Nr I. 9. u. d. folg !

d. Â». >

hÃ¤ltÂ«, als jetzt, wo diesÂ« Richtung fast ausgÂ«lÂ«bt ist.

JÂ«dÂ«nfalls kann von Â«inÂ« monstrÃ¶sen Musik, wiÂ« man

siÂ« verschriÂ«, gar nicht diÂ« RedÂ« sein. DiÂ« â•žLearouverÂ»

tun" machtÂ« dÂ«n Eindruck Â«ines sehr deutlichen GmÃ¤lÂ»

des, das die Hauptpersonen des StÃ¼cks, den Fortgang

der ganzen Handlung klar darstellt. Das xompkaftÂ«

Austrtten des KÃ¶nigs, sein sorgloser Machtspruch, sein

Wahnsinn, Eordelia, alles wird in scharfer Zeichnung inÂ»

schaulich und erweckt Spannung und Interesse. Nur

der freilich schwierigÂ« SchluÃ� schien uns in der SchildeÂ»

rung ungenÃ¼gend. Wir hÃ¤tten ihn erst schmerzlich hinÂ»

findend, und dann ganz kurz in ganghaftem Dur abÂ»

brechend, aufgefaÃ�t. Liegt denn nicht einÂ« tiefÂ« Ironie,

im Ende des Drama'Â« selbst. DiÂ« â•žVehmrichterouverÂ»

turÂ«" ist schon frÃ¼her in Deutschland aufgefÃ¼hrt worden.

Mehr Widerspruch wird der JÃ¶eengang seiner SymphoÂ»

nie finden. Kein Zweifel, Â«in deutscher, ebenbÃ¼rtiger

Ermponist hÃ¤tte so was zugleich kÃ¼nstlerischer und natÃ¼rÂ»

licher, und nicht so in objektiven Schilderungen sich verÂ»

liÂ«rÂ«nd, gegeben. Aber der Autor ist Franzose; und hier

kommen wir auf den wichtigen Punct, der bei der BÂ«Â»

urthkilung stincÂ« WÂ«senS und WirkenÂ« vor Allem im

Auge behalten werden muÃ�. AlÂ« Deutscher wÃ¼rden mir

ihm alleÂ« MÃ¶gliche vorwerfen, sogar woÂ« das eigentlich

Musikalische, das doch fÃ¼r alle LÃ¤nder feststeht, betrifft;

schlechtÂ« Harmoniken und Modulationen, oft ganz ungÂ«Â»

hÃ¶rigÂ« Begleitungsweisen; aber diese VorwÃ¼rfe verstumÂ»

men vor dem bald in der Seele deÂ« zum VerstÃ¤ndniÃ�

hinlÃ¤nglich befÃ¤higten HÃ¶rerS auftauchenden Gedanken:

er ist dÂ«r Â«rstÂ« Jnstrumtntalcvmpenist FrankreichÂ«, Â«in

fÃ¼r seine Nation wahrhaft bedeutender Mensch. Hat

die Welt dem Italiener Rossini so bereitwillig Anerkennung

seiner EigenthÃ¼mlichkeit gezollt, warum sollte sie siÂ« dem

Franzosen versagen? und Berlioz bliebe jedenfalls, wolltÂ«

man seinÂ« NationalitÃ¤t nicht gÂ«llÂ«n lassen, noch diÂ« AchÂ»

tung seines ernsten StrebenÂ«. Ja, wir gesteben Â«Â« gern,

seinÂ« SchÃ¶pfungen haben unÂ« Â«inen Eindruck hinttrlasÂ»

sen, wiÂ« lÂ«ider sÂ«hr viele Arbeiten deutscher Eomponisten

nicht. WaÂ« ist'S zuletzt, genau genommen, viel mit Â«i-

nÂ«m rÂ«gÂ«lrÂ«chtÂ«n, gut Â«.Â«machten, aber k.ilt und theilÂ»

nahmloS lassendem Werke; Â«S ist vergessen mit dem letzÂ»

tÂ«n TactÂ«, mag Â«s durch d!Â« Gunst der Musikvorstehn

noch so oft vorgefÃ¼hrt werden. DaS kann keiner von

der Berlioz'schen Symphonie sagen-, daS AufregendÂ«,

SpannendÂ« wird ihr auch der LaiÂ« glÂ«ich zug,stÂ«hen mÃ¼s-

sen, ja Einzelnes wird im Herzen des HÃ¶rerS Â«inen inÂ»

nigÂ«n Widerhall finden, so vikleÂ«, und nach genauerÂ«

KenntniÃ� in Â«inÂ«m stÂ«igenden MaÃ�e, der Kenner ihr vor-

wÂ«rfÂ«n muÃ�. Ein feurigÂ«, sÃ¼dlichÂ«, franzÃ¶sischÂ« Geist

wÂ«ht im Ganzen, mag Â«r auch noch so weit Â«ntftrnr

sein von dn Â«chtÂ«Â« Jnnnlichkkit, diÂ« auÂ« dÂ«n svmphoniÂ»

stischÂ«n Schildnungni BÂ«Â«ihovÂ«n'Â« zu unÂ« spricht. Dn

Autor kann Â«Â« nicht Ã¼ber sich gewinnÂ«Â», di, in TinÂ«,
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niÂ«dÂ«rgÂ«lÂ«gten GÂ«hÂ«imnissÂ« sÂ«inÂ«r SÂ«Â«lÂ« bloÂ« ahnen zu

lassen; nein, er muÃ� die Leidenschaft in BerÃ¼hrung mit

den ZufÃ¤lligkeiten der AuÃ�enwelt zeigen, und darin ist Â«

Â«den ganj Franzose, bei dem, unÃ¤hnlich dem Deutschen,

Ã¤uÃ�ereÂ« und inneres Leben gleichen Thtil hat. Wir

zwar haben seine Symphonie auch ohne Programm verÂ»

standen, das ist aber nicht der Fall bei dem groÃ�en HauÂ»

sen sogenannter Kunstfreunde und Kunstkenner; die verÂ«

werfen seine Musik schon vorher wegen dieser ganz unÂ»

nithigtn, allerdings widerwÃ¤rtigen Inhaltsangabe, was

der Komponist durch bloÃ�e Mitiheilung der Ueberschrif-

ten der einzelnen SÃ¤tze vermieden hÃ¤tte. WÃ¤ren lauter

Kunstgenossen seine ZuhÃ¶rer, so wÃ¤re auch diÂ«S unnÃ¶-

thig. Wir denken allerdings, daÃ� der mannskrÃ¤stize

Componist dergleichen VorwÃ¼rfe nie zu seinen Schilde-

rungen wÃ¤hlen wird; aber es ist auch Â«in Jugendwerk,

ein Werk der Leidenschaft eines franzÃ¶sischen Herzens.

Da kann kein deutscher MaÃ�stab angelegt werden. Frei-

lich treffen wir auch auf jedenfalls wirklich WiderwÃ¤rti-

ges, ja der ganze letzte Satz der Symphonie ist eine Al-

bernheit, wie sie nur in einer Stadt, wo die Dramen

Victor Hugo's Bei'all finden kÃ¶nnen, entstehen mag.

Wir zweifeln, daÃ� der Komponist darÃ¼ber klar geworden

ist, Â«S je werden wird; er hÃ¤tte sonst dies.Â« Satz schon

vernichtet, und uns einen andern gegeben. Auch der

Inhalt seiner spÃ¤tem â•žHaralds symphonie" zeigt solchÂ«,

nach unserer Denkweise, unreine Gesinnung. SeinÂ«

Mtlodietn sino franzÃ¶sischÂ« Charakters und erscheinen unS

darum zuweilen an's Triviale streiftnd; deutschÂ« TiefÂ«

und Innerlichkeit sucht man in ihnen vergebens. Aber

dennoch, wie vielÂ« Genieblitze Ã¼berall! und wer vermag

sich 1>Â«r fesselnden Kraft eines erkannten, ungewÃ¶hnlichen

Geistes zu entziehen? auch seine ungerechtesten Gcgner

mÃ¼ssen wenigstens sein ausgezeichnetes InstrumentationÂ«?Â»

talent anerkennÂ«Â».

Es wird viel Falsches Ã¼ber Berlioz in Deutschland

gÂ«schriÂ«bÂ«n werden; und die Leute, wklche nichts von al-

lem verstehen, werden sich an's AeuÃ�erliche halten, und

ihm sein Programm, siine vier Pauken vorwerfen. Er

wird Wenige finden, die neben dem Verwilderten, auch

daS wahrhaft Ergreifende, OriginalÂ« seiner SchÃ¶pfungen

onÂ«rkÂ«nntn werden. Darum haben wir unsere Beurthei,

lung in so ruhigem Tone gehalten, obgleich seinÂ« Musik

Anrtiz gtnug zur SchwÃ¤rmerÂ«! gegeben hÃ¤tte. Es ist

dafÃ¼r auch das Wort eines, wenn auch noch so abwÂ«iÂ»

chtnd dÂ«nkÂ«ndÂ«n, Kunstgenossen. MÃ¶ge also diÂ«sÂ«S

Blatt, als Widtrhalt gtgen diÂ«, allem Neuen und

SchwiÂ«rigÂ«n abholde, zum VerwÂ«rfÂ«n gleich berÂ«itÂ« GÂ«Â»

mÃ¤cklichkeltSsucht dÂ«r WÂ«lt, dazu dienÂ«Â«, einÂ« gnkchtt

Ansicht dn bÂ«sprochÂ«nÂ«n Erschtinung festzustÂ«ll,n. â•fl

H. Hirschbach.

Feuilleton.

De neue Oper des Hrn. Neeb â•žder Eid" soll

in Frankfurt gÃ¼nstige Aufnahme grsunden haben. Zwei an-

dere jetzt in Frankfurt lebende lZompcnisten bekannteren Na-

menÂ«, die HH. AI. Schmitt und Ferdinand Hiller,

sollen gleichfalls Opern beendigt haben. Hr. F. Hiller gab

unlÃ¤ngst zu einem milden Zwecke mit seiner Gattin, einrr ge-

bornen Polin und vorzÃ¼glichen SÃ¤ngerin, in Frankfurt ein

glÃ¤nzendes Concert. â•fl

*, Donizetti's in PariÂ« vor Kurzem zuerst ge-

gebene neue komische Oper â•žDon Pasquale" soll seit dem

â•žLiebeStrank" eine seiner hÃ¼bschesten sein. â•fl Auch Au der

hat schon wieder eine neue: â•žle pÂ»rt <Zu DIsKIv" in PariÂ«

auffÃ¼hren lassen. â•fl Donizetti's neueste Oper, die in Wien

gegeben wird, heiÃ�t: â��i> l>uellÂ« Â»Â«ttÂ« KickÂ«!!Â«Â«". â��

Berlioz wird, nachdem er zwei Concerte in

Dresden gegeben, wieder hierher zurÃ¼ckkehren, um hier noch

ein Concert zu geben. Im Concert fÃ¼r die Armen soll seine

Symphonie â•žRcmeo und Julie" aufgefÃ¼hrt werden. Von

hier geht er dann Ã¼ber Hannover nach Berlin. â•fl

Die Abonnementconcerte werden uns noch zwei

neue Symphonieen jÃ¼ngcrcr Componisten bringen, der HH.

L. Pape aus kÃ¼beck und N. Gade aus Copenhagcn. Die

Componisten treffen zur AuffÃ¼hrung persÃ¶nlich ein. â•fl

*,* Hr. Oberst Alexis Lwofs in Petersburg ist

von der Kinigl. Akademie der Musik in London zum EhrenÂ»

Mitglied ernannt morden. â•fl Hr. L. Huth, seither in PotSÂ»

dam, geht als Capellmeister nach Sondershausen. â•fl

In Bremen wurde am is. Dec. eine neue

Oper vom Musikdirektor des dortigen Theaters Hrn. StraÂ«

mek gegeben: der Titel der Oper ist â•ždas Brautfest auf

Olivo" â•fl

Die letzten Nummern des â•žGesellschafters" brach-

ten einen Nachruf Fouqus's an Rochlitz. Der SÃ¤nger der

Undine starb wenige Wochen spÃ¤ter selbst. â•fl

Der frÃ¼her in Leipzig lange angestellte Musik,

director Stegmayer hat eine Eapellmeifterstelle am Prager

Theater eingenommen. â•fl

Die Mozart'scheu QuartettÂ« erscheinen in zwei

neuen Partiturausgaben, bei Heckel in Mannheim und bÂ«i

Paez in Berlin. â•fl

*,* Die MailÃ¤nder <ZÂ»ettÂ» muslcsle erscheint auch

fÃ¼r lÂ»4S. Redakteur ist Hr. G. Battaglia. â•fl

Bon d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem HAen Bogen - Preis des BandeÂ«

KS Nummttn 2Thlr. 'Â« "gr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter. Buch-, Musik, und Kunsthandlungen an.-

<Â»Â»Â« Â«Â» S'. Â«Ã¼Â«Â»onn.>
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Die dciden Bach'schen PassiÂ»nen. â•fl idkci Zlbennementconiert in kelp^ig. - JtuilleiÂ«Â». â•fl

Vir ist bei Bach, Â«IÂ« n>Â«nn die ewige Harmonie mit sich selbst sich unterhielte

Â« ith,.

Die beiden Bach'schen Passionen.

Sebastian'Â« ZauberbÃ¼cher geben bei jeder neuen BeÂ»

trachtung eine neue Ansicht. Wie seine geistlichen und

welttichen Tondichtungen, seine Vocal- und JnstrumenÂ»

talsÃ¤tzÂ« jedes fÃ¼r sich Â«ine eigene Welt darstellen und

jedesmal durch tiefsinnige OriginalitÃ¤t anregen, so sind

sie zugleich fÃ¼r den Gedanken ein unerschÃ¶pflicher Born

nie abgeschlossener Studien, und die unentbehrlichstÂ«

Grundlage einer musikalischen Aesthetik, da nirgend roie

hier Arbeit und Genius, BewuÃ�tsein und GotteSkraft

vereinigt walten. Wenn die HÃ¼ter des Gedankens sich

an diefe Quelle zu begeben Talent und Willen besÃ¤Ã�en,

so wÃ¼rde eS um die musikalische Kritik Ã¼berhaupt besser

stehen, und allÂ« jene Verunglimpfungen unterblieben sein,

mit denen die Philosophen seit langer Zeit unserÂ« Â«dlÂ«,

Kunst verfolgt haben. â�� Keine Arbeit ist zu groÃ�, wenn

eS gilt, ihn zu gewinnen, der Sonne und Leben der gan-

zen deutschen Musik ist; jede vollbrachte Arbeit reizt zu

neuem Vordringen, denn niemals kehrt man zurÃ¼ck, ohne

btreichert zu sein an Erkenn lniÃ� und Wonne; und sol-

ches Streben in seiner ErkenntniÃ� mÃ¤chst, nie ermattend,

in'S UnendlichÂ« fort. â•fl Wenn sonst eine unausgesetzte

BeschÃ¤ftigung mit einem Dichter, und sei eS Â«in Lieb-

ling, einer der hÃ¶chsten im Zeitalter, am Ende ermÃ¼den

und abstumpfen kann â•fl wer mÃ¶chte Â«in Jahr lang

nichts wÂ«itÂ«r als Haydn singen? â•fl so ist selbst diesÂ«

sÂ«hr natÃ¼rlichÂ« Herabstimmung bÂ«i Sebastian unmÃ¶glich:

sobald man ihn ergriffen, so ergreift er immer fester mit

unauflÃ¶slichem Bande. DiÂ« UrsachÂ« ditser allmÃ¤chtigen

Anziehung ist schwer zu entwickeln, wie es uns bei so

mystischen Dingen, wie Musik und Liebe, meistens er-

geht. Vielleicht ist einer der HauptgrÃ¼nde dieses unbe-

greiflichen Zaubers seine AllsÂ«itigkÂ«it und Einski,

tigkÂ«it; jÂ«ne<, weil Â«r in keinem GebittÂ« seinÂ« wÂ«itÂ«n

Kunst untrfahren, in allÂ«n SchÃ¶pfÂ«! und FÃ¶rdern war;

dieses, indem Â«r jtdeSmal im Â«inzÂ«lnÂ«n KunstwtrkÂ« ganz

ist, was Â«r ist, und nicht rastet, bis er vollkommen erÂ»

fÃ¼llt hat, was in dÂ«m InhaltÂ« vÂ«rborgÂ«n liegt. â•fl AbÂ«

auch dÂ«r grÃ¶Ã�ste KÃ¼nstler hat fein Â«ignÂ«S FÂ«ld, das Â«r

mit Vorliebe bearbeitet: so Mozart die Oper, Beethoven

die groÃ�e Instrumentalmusik, Bach die kirchlichÂ«. DiÂ«

KirchÂ« ist stinÂ« Htimath, in dÂ«r Â«r gÂ«borÂ«n und Â«rzogÂ«n

ist: dahÂ«r stammt seine Begeisterung und dahin kehrt sie

immer zurÃ¼ck.

Was in der Kunst das KirchlichÂ« sÂ«i, ist Â«inÂ« dunkle

Frage. Die systematischen Aesthetiker geben keinÂ« genÃ¼-

gendÂ« Auskunft; siÂ« Â«issÂ«n zwar trÂ«fflich zu Â«rlÃ¤utÂ«rn,

wiÂ« diÂ«sÂ«S Bild diÂ« htiligÂ« MuttÂ«rliÂ«bÂ«, Â«in andens den

Schmerz des SÃ¼nders und die VersÃ¶hnung in sinnlich-

vollendeter Form ausspreche; allein die allgemeinÂ« ErklÃ¤-

rung dessen, was nun ausdrÃ¼cklich dÂ«n kirchlichÂ«Â« und

dÂ«n weltlichen Styl unterscheide, waS den Charakter des

Heroischen, Idyllischen, ReligiÃ¶sen abbilde in Ton und

Wort: diesÂ« und Ã¤hnliche Fragen sind nicht berÃ¼hrt, wÂ«-

dÂ«r in der (lÂ«ichtÂ«rÂ«n) ErklÃ¤rung dÂ«r plastischÂ«Â«, noch dÂ«r

tÃ¶nendtn KÃ¼nstÂ«. Es ist nicht hinrnchend, in dÂ«r allgeÂ»

meinen Aesthetik die GefÃ¼hle und Vorstellungen, die sich

in der Kunst darstellÂ«n, zu Â«ntwickeln, und spÃ¤tÂ« in der

systematischen ErlÃ¤uterung der einzelnen KÃ¼nste auf jeneÂ«

Allgemeine zu recurriren, womit dann hÃ¶chstens wiÂ« dtr-

holt wird, waS diÂ« EinlÂ«itung dÂ«r Aesthetik lchrt:

â•ždaS SchÃ¶nÂ« ist diÂ« vollkommtnÂ« JntinSbildung von JdtÂ«

â•žund Sinnlichkeit; Â«in schintS Kunstwnk ist dasjenige,

â•žin welchem diese JneinSbildung auf die mÃ¶glichst vollÂ»

,,kommÂ«nÂ« und begreifliche Weise vollzogen ist." DaS

BedÃ¼rsniÃ� aber nach einer bestimmten ErklÃ¤rung dessen,

was in Â«inÂ«m KunstwtrkÂ« religiÃ¶s, hÂ«roifch, idyllisch Â«.
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sÂ«, und mit diÂ«sÂ«s Was zu einem schÃ¶nÂ«Â« BildÂ«, zur !

kÃ¼nstlÂ«rischÂ«n ErschÂ«iÂ»ung komme, lÃ¤Ã�t sich nicht mehr

abweisen, wenn die Aesthelik wirklich zu etwa? fÃ¼hren,

wenn siÂ« reellen Nutzen und EinfluÃ� aus das BewuÃ�t- !

sein des KÃ¼nstlers haben soll. Es liegt zwischen jenen !

Abstraktionen und der speciellen Kritik des einzelnen !

Kunstwerks noch ein Mittelglied, das mit Hegel's:

â•žBesonderung der Idee in Form und Material" zwar

angedeutet, aber nicht fÃ¼r alle KÃ¼nste gleichmÃ¤Ã�ig durch-

gefÃ¼hrt ist. Dieses Mittelglied fÃ¼r Musik zu finden,

ist aus bekannten GrÃ¼nden schwieriger als fÃ¼r die Ã¼bri-

gen KÃ¼nste: die UnfaÃ�barkeit luftiger Tonkirper und die

Unentbehrlichst technischer Kenntnisse sind es, welche

die Philosophen in diesem speciellen GebietÂ« von jeher in

Verlegenheit gesetzt haben. Um nun zu einem irgend

haltbaren Ergebnisse zu gelangen Ã¼ber die Frage, wiÂ«

die Religion in die Kunst eingehe, mÃ¼ssen wir uns die

EigenthÃ¼mlichkeit beider, ihren Unterschied und ihre Ver-

wandtschaft vorstellen, um hieraus abzuleiten, an welchen

Punkten siÂ« sich nothwendig berÃ¼hren, so daÃ� das reli-

giÃ¶se Kunstwerk mÃ¶glich wird.

Die Religion, das VerhjltniÃ� deÂ« Menschen zu,

Gott, ist auf ihrer ersten StufÂ«, der des glÃ¤ubigen Wis-

sens vom Unendlichen, gar nichts Weiteres, alS das stille

selbstgenÃ¼gsamÂ« BewuÃ�tsein des Herzens. So ist sie

beziehungslvs und nur Inneres, ein unberÃ¼hrbarer

Fels, an dem die Wellen des Endlichen sich brechen.

DieS ist die Region des ewigen Friedens, wo alle Fra-

gen des sinnenden Gedankens gelÃ¶st sind, wo die That

schwindet vor der in sich beseligten Gottesschau. Dieses

stillÂ« Gebiet des Herzens bleibt bei sich beharrend und

entbehrt der AeuÃ�erung. â�� Der Geist bewegt sich Ã¼ber

dieses in sich beruhende TrÃ¤umen des HerzenÂ« hinaus;

die nÃ¤chste Stufe des BewuÃ�tsein? nach jener ersten

GkfÃ¼hlsstufe ist die Anschauung. Diese geht aus

der stillen Abgeschlossenheit des GemÃ¼khes in das Leben,

diÂ« Sinnenwelt, daÃ¶ Reich der Gestalten hinÃ¼ber, leiÂ»

dÂ«nd und thÃ¤tig in Wechselwirkung, was ja eben das

Wesen des Geistes ist, das sich immerfort zu Â«fÃ¼llen,

zu bethÃ¤tigen trachtet. So gebiert der Geist auS sich

die That, welche auf dem religiÃ¶sen Gebiete sich zu-

nÃ¤chst als Cultus gestaltet. In dem Cultus wird das

BedÃ¼rfniÃ� der That durch das Opfer erfÃ¼llt. Aber

auch in diesem findet der Geist keinÂ« Befriedigung; diese

kann ihm nur kommen in freier SchÃ¶pfung, in einÂ«m

sinnlichÂ«Â» DingÂ«, dessen Gestalter und gleichsam Urheber

n selbst ist. DiÂ« gÂ«hÂ«imÂ«n AhnungÂ«Â« der Seele zur

That zu Â«rhÂ«bÂ«n und ihnÂ«n Gestalt, KÃ¶rper, Anschau-

lichkeit, dÂ«m dunkeln Drange Ziel und Ausweg zu geben,

schreitet der CultuÃ¶ zur Kunst fort. DiÂ« weitere Ent-

Wickelung des religiÃ¶sen BewuÃ�tseins zum Gedanken,

als der letzten StufÂ« dÂ«S Geistes, gehÃ¶rt nicht in diesÂ«

Unttrsuchung, und Â«S ist nur daran zu Â«rinnÂ«m, daÃ�,

wiÂ« diÂ« BlÃ¼thÂ« dÂ«S Eultus diÂ« Kunst ist, so dÂ«r Aus-

druck dÂ«S rÂ«inÂ«n Gedankens im reinen Worte vollendet

wird. Der reine Gedanke hat aber manchen Inhalt

auÃ�er der Religion, wÃ¤hrend die Kunst, ihrem UrsprungÂ«

gtmÃ¤Ã�, die Religion zum Hauptinhalt hat.

Die Kunst, fÃ¼r sich betrachtet, ist zuerst eine freiÂ«

SchÃ¶pfung des Menschen neben der gÃ¶ttlichen SchÃ¶-

pfung, Â«in Endliches, das ein UnendlicheÂ« darstellt. So

steht sie in der Mitte zwischen den gemeinen Formen

des sinnlichen BewuÃ�tseins, welche das sinnliche BedÃ¼rf-

nis; zum Gegenstand und Inhalt haben, und den For-

men des reinen Gedankens. Wir kÃ¶nnen diese erstÂ«

negativÂ« BÂ«stimmung, in der Mitte zwischen den End-

punkten des menschlichen BewuÃ�tseins zu stehen und das

beiden Unangemessene zu ihrem eigenen Besitzthum zu

haben, durch Â«in morgenlÃ¤ndisches Bild Â«rlÃ¤uttrn: dÂ«r

Dichter bildtt die TrÃ¤ume der Seele, diÂ« zwischtn ErbÂ«

und Sonne im Aether wohnen, zu greiflichen Gestalten.

Sie tragen in sich die Doppelnalur von Sinn und

Geist, und sind das eigentliche Mittelglied zweier WelÂ«

tÂ«n, des Menschen eigenster Besitz. Der Inhalt dieser

Gestalten ist nun jederzeit das HÃ¶chstÂ«, was Zeit und

Welt bewegt, eine Vorahnung kÃ¼nftiger Wahrheit und

ErgebniÃ� der vorhandenen. Hier verrÃ¤th die schÃ¶nÂ« Kunst

ihr GeheimniÃ�, aus der Religion entsprungen zu sein,

und auf ihrem Grunde zu leben, weben und fortzubauen.

Alle Kunst kommt von der Religion her und kehrt imÂ»

mer zu ihr zurÃ¼ck. Doch ist dies nicht so zu verstehen,

als gebe es keine auÃ�Â«rrÂ«ligiÃ¶se Kunst, oder als sÂ«i ditsÂ«

nicht fÃ¼r wahre gediegene Kunst zu achten. Die Kunst

hat, als Â«igÂ«nes Gebild des Menschengeistes, auch ihr

eigenes selbststÃ¤ndiges Gebiet, welches in Oper, Sym-

phonie, Kammer- und ConcertstÃ¼cken u,s.w. eine beson-

derÂ« Welt des SchÃ¶nen ausmacht. Aber in diesen Re-

gionen wird niemals die letzte und hÃ¶chste ErfÃ¼llung des

Geistes der TÃ¶ne erscheinen. Ihre SelbststÃ¤ndigkeit ist,

wie etwa die SelbststÃ¤ndigkeit der grammatischen, politi-

schen, philosophischen ic, Studien, nur eine relative, be-

schrÃ¤nktÂ« SelbststÃ¤ndigkeit, indem alle diese vereinzelten

geistigen Bestrebungen immer auf einen ferneren Hinter-

grund hindeuten, der sie mit ewiger, unendlicher SchÃ¶n-

heit umschlieÃ�e. Selbst die gemeine Meinung neigt sich

dahin, wenn z. B. von wunderschÃ¶ner Musik der Ausdruck

gebraucht wird: das ist wie die Seligen im Himmel sin-

gen â•fl dabei ist mir zu Muthe gewesen, wie in der

Kirche â�� AusdrÃ¼cke, die gewissermaÃ�en das letzte Be-

dÃ¼rfniÃ� nach einer unendlichen Ã¼bermenschlichen FÃ¼lle der

Anschauung, dergleichen nur das religiÃ¶se Versenktstin

gewÃ¤hrt, widerspiegeln. Insofern ist alle Kunst der Re-

ligion ursprÃ¼nglich verwandt, und historisch aus ihr ab-

zuleiten.

DiÂ« GeschichtÂ« zeigt, wiÂ« jener Gang die Entwicke-

lung allÂ« KÃ¼nstÂ« gÂ«wÂ«sÂ«n. Uns ist Â«s hin besonderÂ«
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wichtig, das VerhÃ¤ltnis) der christlichen Religion

zur Musik in's Auge zu fassen. Das Christenthum

ist die letztÂ«, vollendete Stufe der Religion, d. h. diejÂ«,

nige, die den Menschen in sich selbst zurÃ¼ckfÃ¼hrt, indem

siÂ« ihm die wahrÂ« Stelle als Gotteskind und WeltbÃ¼r-

ger anweist; siÂ« ist diÂ« ahnungsreichstÂ« und die gewisse-

ste, mystisch und spiegelhell, sinn- und gedankenvoll zu-

gleich. Die Welt der Ahnungen nun, der mystische

Hintergrund der Seelen, der selige SelbstgenuÃ� deS ent-

zÃ¼ckten Herzens ist der Inhalt der romantischen Kunst,

die also aus dem Christenthum als aus ihrer Quellt

hervorstrÃ¶mt. Von den romantischen KÃ¼nsten ist die

Musik diejenige, welche den tiefsten Inhalt der Roman-

tik am reinsten wiedergiebt: in ihrem funkelnden Feuer-

strome rinnt Himmel und Erde zusammen; siÂ« ist diÂ«

irdischÂ« Seligkeit der Kunst. â•fl Um nun zu begreifen,

wie jene geistigen Elemente in diÂ« kÃ¼nstlerische Darstel-

lung der Musik eingehen, bedarf es einiger technischer

und historischer ErlÃ¤uterungen Ã¼ber die Natur des

TextÂ«S und sÂ«in VerhÃ¤ltnis) zur Musik, und

Ã¼dÂ«r den eigenthÃ¼mlichen Charakter dÂ«s sogÂ«nanntÂ«n

Kirch,nstylÂ«.

Zortseftung fÂ»Izl.i

ZunfzehnteS Abonnemenrconeerr,

d. 2S. Januar.

OuvertÃ¼re zu Coriolan von Beethoven. â•fl Der I LÃ¶ste

Psalm, comp, von E. Friedr. Richter (neu). â•fl Bio-

linconcert (Rr. 7. E-Moll) von L. Spohr, vorgetr. von

Hrn. CM. F, David. â•fl Arie aus Don Juan von Mo-

zart, ges. von Hrn. Montresor. â•fl PrÃ¤lud. und Rondo

fÃ¼r die Ã¼jioline von I. S. Bach, vorgelr. von Hrn. CM.

David. â•fl ChÃ¶re aus â•žIsrael" von HÃ¤ndel. â•fl Sym-

phonie von F. Mendelssohn - Bartholdy â•fl

In Hrn. Richter, Â«inem hin in Leipzig domiciliren-

dÂ«n Musiker, begrÃ¼Ã�en wir einen talentbegabten Compo-

nisten, dessen artistische Bekanntschaft unS erfreut hat.

Die Auffassung des Psalmes zeugt von einem warmen

Herzen, von richtigem VerstÃ¤ndmÃ�, und diÂ« ganzÂ« BeÂ»

Handlung von vorgÂ«schrittÂ«nÂ«r technischer GÂ«wandthÂ«it,

und will uns namtnllich die bÃ¼ndigÂ«, concise Form fÃ¼r

einen Beweis gellen, daÃ� Hr. Richter entweder durch

fleiÃ�igeÂ« Studium oder durch lÃ¤ngere Praxis zu der sich

kundgebenden RoutinÂ« gÂ«langt ist. In der Ausdrucks-

wÂ«isÂ« ist Â«r unjwtidtutig MÂ«ndÂ«lSsohn Â«Â«folgt, und be-

weisen manche melodische wie harmonischÂ« WÂ«vdungÂ«n, ,

daÃ� Â«r diesen Meister recht innig in sich ausgenommen !

hat. Kann dieses auch nicht geradezu als ein Lob gel- i

tÂ«n, so darf <S eben fo wenig gegen spÃ¤tere SelbststÃ¤n- !

digkelt miÃ�trauisch machen, da die meisten Componisten j

sich erst durch die Hand Â«inÂ«< groÃ�rn MÂ«istÂ«rS in den

Tempel der Kunst einfÃ¼hren lieÃ�en, und steht zu erwar-

ten, daÃ� so Richtn kÃ¼nstig auch sÂ«inÂ«n Â«igÂ«nÂ«n Weg

gehen wird. Der Psalm auf's sorgfÃ¤ltigste ausgefÃ¼hrt,

brachte einÂ« mohllhuendÂ« Wirkung hervor.

Das musikalischÂ« Publicum ist im Allgemeinen durch

diÂ« ihm geborenen Leckereien der Variationen, PhantaÂ»

sieen, Potpourri'S u. dgl. so sehr verwohnt, daÃ� es ohne

wirklich gediegene VirtuositÃ¤t fast fÃ¼r Â«in WaqniÃ� gelten

kann, noch mit einem Lemerre von Spohr aufzutreten.

Wenn wir nun das Factum berichten, daÃ� sich Hr. Da-

vid mit dem VortragÂ« dÂ«S hÂ«utigÂ«n Â«inÂ«n glÃ¤nzenden

Erfolg Â«rrang, so ist nicht allein fÃ¼r ihn jedes andÂ«rÂ«

Lob Ã¼btrflÃ¼ssig, sondern auch dem hiesigen Cvncertpubli-

cum zugleich ein Compliment fÃ¼r seinen erhaltenen guten

Geschmack gesagt. Das Concert ist Ã¼brigens als eineÂ«

der schÃ¶nsten vom Meister Spohr bekannt. Von hohem

Interesse waren auch die beiden Piecen vom groÃ�en Se-

bastian, dessen wunderbarer Geist sich in all' seinen SchÃ¶-

pfungen, Ã¼ber jeden Zeitgeschmack so sehr erhob, daÃ� wir

mit Erstaunen und Bewunderung selbst in diesen Vio-

linstÃ¼cken schon All.S finden, was in neuerer Zeit diÂ«

bis zu einem hohen Grade ausgebildetÂ« VirtuositÃ¤t auf

ditsem Instrumente nur immer ersinnen und Â«rfindÂ«n

mochtÂ«, und wiÂ« in seinen Kirchen- und Claviercomposi-

tionen, ist Seb. Bach auch hier ein Urquell, auÂ« d,m

JÂ«dÂ«r reichen Gewinn schÃ¶pfen kann, der sich der ViolinÂ«

als Componisr oder als Virtuos zuwenden mag. WiÂ«

sÂ«hr Hr. David dieÂ« erkannt, und wiÂ« klar ihm daÂ«

VtrstÃ¤ndniÃ� der Bach'schen Compositionen geworden, da-

von hatten wir unÂ« zu Ã¼berzeugen schon Ã¶fter Gelegen-

heit. Hr. Dr. Mendelssohn accompagnirte auf dem Pia-

no, und ist eS wohl nicht mÃ¶glich, dasselbe mehr im

Geiste Bach's zu thun.

Hr. Montresor sang heutÂ« diÂ« TenorariÂ«, wÂ«lchÂ« sich

untÂ«r dÂ«n spÃ¤ter eingelegten StÃ¼cken zum Don Juan

befindet. DaÃ� er mit dem Vortrage derselben dem Pu-

blicum nicht vollkommen genÃ¼gte, darf nicht sehr Wun-

der nehmen, da es namentlich einem an italienische

Musik gewÃ¶hnten SÃ¤nger schwer werden muÃ�, sich als-

bald in diÂ« tiefsinnige deutsche Musik hineinzufÃ¼hlen.

Den meisten deutschen SÃ¤ngern wÃ¼rde die bei weitem

leichterÂ« AufgabÂ«, in Italien z. B. Â«inÂ« AriÂ« von Ros-

sini zu singen, wahrlich nicht bÂ«sser gelingen. Zudem

hatte Hr. Montresor noch mit einer merklichen Indis-

position zu kÃ¤mpfen, diÂ« ihn wohl Ã¤ngstlich machtÂ«. â•fl

DiÂ« imposantÂ«Â« ChÃ¶re au< â��Israel" Ã¼bten Â«inÂ« groÃ�-

artigÂ« Wirkung auÂ«, und Â«regten gewiÃ� bei vielen Zu-

hÃ¶rern den lebhaften Wunsch nach der AuffÃ¼hmng einÂ«Â«

ganzen Orarvriums von HÃ¤ndÂ«l.

Mit dn SymphoniÂ« von Mendelssohn Â«geht Â«<

uns seltsam, denn nicht allein, daÃ� dieselbe heute einÂ«Â«

noch viel tiefem Eindruck auf uns gemacht hat, wiÂ« ftÃ¼Â»

hn, auch dÂ« Charaktn schiÂ«n uns Â«in andnn. Lag Â«<
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nun in dÂ« Stimmung, in der wir sie jetzt Hirten, odÂ«

an dÂ« belebtÂ«Â«Â«, sicheren AusfÃ¼hrung: kurz, wir mÃ¼Ã�Â»

ten in manchen StÃ¼cken von unserer frÃ¼heren Meinung

abweichen, und um nicht abermals zu irren, wollen wir

lieber ein AusfÃ¼hrlichereÂ« so lange ersparen, bis wir

durch ein nochmaliges HÃ¶ren in unserer jetzigen Ansicht

bestÃ¤rkt sind Mag dieses Schwanken immerhin befrem-

den, doch sind wir Ã¼berzeugt, daÃ� diese Symphonie, wie

jedes tiesdedeutende Werk, erst eine MeinungSverschiedenÂ»

heit hervorrufen wird, Â«he sich das Unheil darÃ¼ber in

allen ThÃ¼len feststellt. â•fl q

Feuilleton.

. Au- einem Briefe aus WieÂ» vom Â»ten:

â•fl VieuxtempS macht in Pesth Furore. Den neulichen

Worten von mir ist beizufÃ¼gen, daÃ� er in seinem Sten EonÂ»

Â«rte beim Publicum eineÂ» solchen Beifallssturm erzwang, wie

vor ihm mit solcher gediegenen Leistung noch Keiner sich desÂ»

selben rÃ¼hmeÂ» darf. Es scheint Ã¼berhaupt die Reaction gegen

den Virtuosenschmindel nach und nach allgemeiner zu werden,

wenigstens deuten Haumann's Verluste in Wien (er hatte

in 4 Eoncerren kaum die Kosten herausgebracht), so wie ihnÂ»

liche BorgÃ¤nge in Berlin darauf hin. Haumann ist ein tÃ¼ch-

tiger Geiger, doch als Componist und Musiker unbedeutend,

sein Rivalisirenwollen mit Vieurtemps, ja seine Jntriguen geÂ«

gen selben haben ihm hier sehr geschadet. Es wird hier recht

viel franzÃ¶sisch gesprochen, aber, Gott sei Dank, die franzÃ¶si-

schen KÃ¼nstlerintrigueÂ» kenneÂ» wir hier nicht. 6 's

ManÃ¶vers gegen Pianisten, so wie die Skandale der k>'rÂ»ncÂ«

und <FÂ»2Â«tts mu,icÂ«Ie sind hier unbekannte Dinge. SchwÃ¤chÂ»

liche Versuche Ã¤hnlicher Anfeindungen hier haben ihre Urheber

eigentlich blamirt, doch zweifle ich nicht, dieselben in lovo Ab-

und NachdrÃ¼cken in franzÃ¶sischen und belgischen BlÃ¤ttern

wiederzufinden, was durch liebenswÃ¼rdige Vermittelung leicht

gescheheÂ» kann. Aber umsonst, die wahre Kunst wird als

Sonne eure Nebel zerstreuen und eure Winzigkeit so recht deÂ»

leuchten. â•fl Der Pianist Evers gab hier Â» Concerte und

hat sich die Achtung aller Musikfreunde erworben, es ist ein

solider KÃ¼nstler, dem eine reiche Zukunft bevorsteht, â•fl DaÂ«

Konservatorium ist in einer Crise begriffen, hoffeÂ» wir,

daÃ� sie sich wohlthÃ¤tig erweise und alle die philistrÃ¶sen In-

gredienzen ausscheide, die an dessen Verfall groÃ�en Theil ha-

beÂ». Leider fehlr unÂ« eiÂ» groÃ�er Name mit ehrenwetther

Gesinnung, der als Direktor WohlthÃ¤tiges wirken kÃ¶nnte.

Doch ist in Wien eine AnhÃ¤ufung von Talent zu sinken, wie

kaum je an einem andern Orte, daher eS mir nicht bange ist, 5

daÃ� sich AllÂ« bald wieder in'Â« beste Gleis setzen wird. Wie

beneidenswert!) ist Leipzig dagegen l Ich wÃ¼nsche der dortigÂ»

Anstalt daÂ« beste Gedeihen und die konsequente DurchfÃ¼hrung dÂ«

streng Slossischen. IÂ» einer Lehranstalt taugen keine Eonces-

sionen, weder zur frivol - italienischen, noch zur Ã¼berschwenglich-

romantischeÂ» Richtung, hier sei der Ort, wo echte KuÂ»st zu

sindÂ» und in aller Vollkommenheit gelehrt werde- â•fl Zur

AuffÃ¼hrung in den EoncertÂ« spirituelÂ« sind bestimmt:

Sebastian Bach, Clavierconcert in DÂ»Moll, vorgetr. von

Fischhof. â•fl Beethoven, EhristuÂ« am OelbergÂ«, Eantate;

Pastoral Â»Symphonie; Symphonie in F (Nr.Â».); Phantasie

fÃ¼r Pianoforte, mit Orchester, SoloÂ» und Ehorstimmen, gesp.

von Kullack, OuvertÃ¼re zu Coriolan; Sextett. â•fl Sheru-

bini, Litanei (Manuskript). â•fl MichaelHaodÂ», Ehor.

â•fl Mozart, Symphonie in D. â•fl v. Neukomm, Ehor.

â•fl Spohr, â•žIrdisches und GÃ¶ttlicheÂ« im Menschenleben",

siebente (neueste) Symphonie fÃ¼r DoppelÂ»Orchester. â•fl

Nicolai dirigirt im Mirz daÂ« Ste philharmonische Eoncert

(gegeben vom Personale des KÃ¤rnthnerthor-Orchesterk). BeetÂ»

Hoven'Â« 9te Symphonie sollen mir zu hÃ¶ren bekommeÂ». â•fl

Erwiderung.

Der Beschuldigung Seiten Herrn Albert Schiffner'Â« in

seinem Berichte Ã¼ber die Brendel'schen Vorlesungen in DreS-

den, alÂ« habe ich die Â«Ott Jahr alte Evmposition von de la

Hale, die meine SchÃ¼ler vorzutragen hatten und die in fast

nichtÂ« als leeren Dreiklangsfortschreitungen (Sstimmig, ohne

Terzen) besteht, zu modern begleitet, und dadurch dem Publi-

cum die Gelegenheit genommen, das auÃ�erordentlich Mangel-

hafte der damaligen Art zu cvmpcniren gehÃ¶rig zu erkennÂ«

und zu wÃ¼rdigen, habe ich nichts weiter zu entgegnen, als

daÃ� ich den erwÃ¤hnten Gesang gar nicht begleitet, sondern

vor Beginn desselben, um den SchÃ¼lern den Ton soÂ»

zugeben, nur folgende wenige, ebenfalls leere, und wie ich

daher Ã¼berzeugt bin, ganz passende Akkorde gespielt habe:

Ich kann freilich Niemandem mehreÂ», iv diesen Akkord-

folgen etwas Modernes zu sinken, ich fÃ¼r meine Person â•fl

sindÂ« nichts dergleichen.

Dresden, am 7. Febr. lÂ»i3,

Ernst InliuÂ« Otto,

Santor u. Musikdireetor.

AuNStung der Gharade in Nr. tS.:

WassertrÃ¤ger.

Bon d. neuen Zeirschr. f. Mufik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bundes vo,

dÂ« Nummern Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. -

lDnick Â»on z r. Ã—iiNI0 Â» n )
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Die deidkn Bach'schkn Passionen !?>orksei>g>. ^ ^luS Paris. - SrMlÂ»ngkn ,Â«j HSndil'S kebkn. â•fl Jni'llste'ii. â•fl

Er ist wie der Zlerher allgrgmwÃ¤rlig, abÂ» unergreiflich.

Zelter.

Die beiden Bach schen Passionen.

<FÂ°rtsevÂ»ng.>

Bach hat bekanntlich, wie HÃ¤ndel und andere bedeuÂ»

tende Oratoriencomponisten, sich den Text seldstgewjhlt

zusammengestellt; der Gesang der Gemeinde begleitet und

unterbricht das Evangelium, beides aber ist von ihm

ftlbst in diese Ordnung gebracht: Â«ine ThÃ¤tigkeit, die

mit der freien Selbstoichrung viel Verwandtes hat, denn

gerade auf Ordnen und Auffassen des biblischen WorteÂ«

kommt eS zuerst an, wenn ein modernes Kunstwerk aus

den uralten vorhandenen Poesieen soll gestaltet Â»erden.

D>'Ã� er eben diese beiden Evangelisten gewÃ¤hlt hat â��

Â«in Vorbild fÃ¼r viele Nachfolger! â•fl ist schon mehr alS

ein genialer Griff; denn MatthÃ¤us und Johannes

eignen sich zu der kÃ¼nstlerischen Behandlung weit mehr als

die andern beiden Evangelisten. MatthÃ¤us hat den

Hauptzweck, durch sein Evangelium die Wahrheit zu ver-

kÃ¼nden, daÃ� JesuÂ« von Nazarelh der verheiÃ�enÂ« ErlÃ¶ser

und Gottes Sohn sei; und er geht diesem Zwecke nach,

indem er mit groÃ�artiger Einfachheit nichtÂ« als die ruÂ»

HIge ErzÃ¤hlung giebt, ohnÂ« AusfÃ¼hrung in kleinere EinÂ»

zelheiten und Reflexionen. Sein Charakter ist episch,

offen, gewissermaÃ�en kindlich in seiner hohen Abgeschlos:

senheit. Johannes ist, im geraden GegensÃ¤tze zu Mat-

thÃ¤us, mehr lyrischer Natur; das Dogma waltet vor:

Â«r ist bemÃ¼ht, in feierlicher begeisterter Rede daÂ« AllerÂ»

heiligste zu offenbaren, den Glauben selbst zu erzeugen

und zu befestigen, wie er selbst Â«Â«Â«spricht: â��dieÃ� ist geÂ»

â��schrieben, auf daÃ� ihr glaubet, JesuÂ« sei der Gesalbte,

â•žGottes Sohn, und im Glauben das Leben habet in

â•žseinem Namen" (Joh. 2Â«, Zt.). â•fl Neben diesen bei-

den HaupttrZgern der Geschichte und des Dogma ge-

hen nun MarcuÂ« und LucaÂ« mit mehr prosaischen '

Tendenzen, jener in der AusfÃ¼hrlichkeit kleinerer NebenÂ«

umstÃ¤nde emsig beschÃ¤ftigt, dieser noch deutlicher bestrebt,

durch Sicherung der Thatsachen die Wirklichkeit des GeÂ»

schehenen zu beweisen. WÃ¤hrend also MatthÃ¤us und

Johannes chrem religiÃ¶sen Zwecke jeder in seiner Weise,

beide mit Begeisterung nachgehen, geben die andern

Evangelisten, die nicht selbst Apostel gewesen, mit ruhi-

gerer Gesinnung mehr die AnfÃ¤nge zur Lehre, ErlÃ¤uttÂ»

rung und Bekehrung. â•fl Nur die erste, die begeisterte,

um den Erfolg noch unbekÃ¼mmerte W<isÂ«, ist geeignet,

in die Poesie Â«inzugehen; und so haben auch anderÂ« rÂ«liÂ»

giÃ¶sÂ« Dichter, wie Klopstock, Herder, Lavater,c., diesÂ«

vorzugsweise zur Grundlage ihrer Gedichte genommen.

Die Musik ist aber nicht im Stande, das Dogma

abzubilden, so wenig, als die prosaische Tendenz der BÂ«Â»

kehrunq, des Beweises, der reinen GeschickÂ« zu besin-

gen. Daher ist, was im Johannes den dogmatischen

Inhalt ausmacht, fÃ¼r diese Kunst vorab auszuscheiden.

Wie Ã¼berhaupt in der Musik nur diÂ« Â«mpfundÂ«Â»Â«

Wirkung dÂ«r ltbendigen Gestalten, ihr Herz, ihre Ge-

sinnung, ihr bewegtes Leben ic. zum Ausdruck kommt,

so ergreift Bach in den genannten Evangelien die ReÂ»

sultate ihrer Gesinnung, von MatthÃ¤us diÂ« grandiosÂ«

Einfachheit der frischen unbefangenen Anschauung, von

Johannes diÂ« rÃ¤thselhafce, mystischÂ« WÂ«isÂ« der Auffas-

sung, welchÂ« mehr den Eingeweihten zugÃ¤nglich ist. In

der Behandlung des letzteren zeigt sich diesÂ« Wendung,

die er auch ohne das Dogma ausdrÃ¼cklich zu meiden,

nehmen muÃ�, vorzÃ¼glich in dem EingangÂ«, da hierfÃ¼r in

JohannÂ«S selbst am schwierigsten ein musikalischer AnÂ»

knÃ¼pfungspunct zu finden war: Â«r wÃ¤hlt ein alteS KirÂ»

chenlied von sehr ungelenkem, einfÃ¤ltigem Ausdruck, desÂ»

sen musikalischÂ« BÂ«handlung indÂ«Ã� in die mystischen GÂ«-

hÂ«imnissÂ« dÂ«S Johannes Â«inzuleitÂ«Â«, wohl geÂ«ignÂ«t ist.
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Zu diesen ElÂ«mÂ«ntÂ«n der Gesinnung kommen nun

mehreÂ» NÂ«benumstÃ¤ndÂ«, welche jenen Grundcharakter

manmchfach fÃ¤rbeÂ», ja zuweilm umgestalten. Der

wÂ«Â«Â«VÂ»llÂ« ToÂ» dÂ» heiligstÂ« Andacht, der Ã¼bÂ« den

MatthÃ¤us auegegossen ist, und einestheils durch die

ChÃ¶re negativen Inhalts, anderntheilS durch gewissÂ« dog-

matischÂ« SÃ¤tze in'S ErnstÂ«, auch wohl Tiefsinnige hinÂ»

abschattirt. Von jener Art sind die bekannten Krafr-

chire: â��WeissagÂ« â�� laÃ� ihn krtuzigen" ,c.; absichtlich

dogmatisch kann man das feierliche Wort des ErlÃ¶sers

nninen, welches doch zugleich mit gÃ¶ttlicher Heiterkeit

ausgesprochen wird, und einer Mahnung der evangeliÂ»

schen Kirche an die rÃ¶mische sehr Ã¤hnlich sieht: â•žTrinket

AllÂ« darauS!" â•fl Ueber dÂ«n ganzÂ«n Johannis ist nun

dagÂ«gÂ«n Â«in schartigÂ«! Ton verbreitet, den zuerst die my-

stische Haltung 'des Apostels begrÃ¼ndet, dann aber des

Tondichters Auffassung noch fremdartiger gestaltet hat.

Bach thut Â«inen Schritt weiter in das fernstÂ« RÂ«ich der

SubjektivitÃ¤t, dÂ«n kÃ¼hnstÂ«Â«, der am evangelischen Texte

mÃ¶glich: er arbeitet den Ton der schweifenden WillkÃ¼r,

dn subjectiven Freiheit des Herzens bis zum Humor

auS, und wie der Humor etwas Diabolisches in sich

hat, so lÃ¤Ã�t er auch die ganze HÃ¶lle ihren heiÃ�hungri-

gen Rachen aufthun, Ã¤hnlich den NiederlÃ¤ndischen Ma-

lern, diÂ« den Teufel nicht ohne Humor denken konnten,

odÂ« jenes UnbekanntÂ«, der den Humor ein ebleS HÃ¶lÂ»

lÂ«nliÂ«d nannte. Die Schauder der HÃ¶lle wehen uns

an, wenn die mÃ¼thi,,Â« Rette anstimmt: â•žWir dÃ¼rfen

Niemand tÃ¶dten" (mit dem entsetzlichen, grauenhaft gro-

Ã�en Geflechte aus verminderten Septimen) â�� und die

gleiÃ�end lustigen Spottchire an den â��lieben JudenkÃ¶nig"

sind mehr als simpler Spott: siÂ« gÂ«bÂ«n ein Bild des

tiefsten musikalischen Humors: wie die Melodie der StiM'

men Â«mporspringt und sich herniederschleift in glatten

Schlangenwindungen, und dazu die Violinen ein bunteS

GniesÂ«! von quÃ¤lerischen, flÃ¼chtig rauschenden Zwischen-

tinen herabgieÃ�en â�� das giebt ein Abbild des diaboli-

schen GelÃ¤chterÂ«, kalt und triumphirtnd, grimmig selbst,

vernichtend und dennoch schÃ¶n, wie ein Gorgonenhauxt

auS der phidianischen Zeit. â�� Der SchluÃ� wird in bei-

den Passionen klagend genommen, doch lÃ¤Ã�t die JohanÂ»

niSpassion den seligen Frieden am Ende durchleuchten,

weil siÂ« in Dur schlieÃ�t und dÂ«n warmglÃ¤ubigÂ«Â« Choral

zur BestÃ¤tigung hinzuzieht. â�� DaÃ� abÂ«r bÂ«idÂ« Passio-

nÂ«n tragisch oder elegisch schlieÃ�en, gegen die Gewohnheit

dÂ«r grÃ¶Ã�eren musikalischen Kunstwerke, hat seinen Grund

zunÃ¤chst in der Bestimmung, diÂ« LeidenSjtit zu fÂ«iÂ«rn.

Dm Evangelien gemÃ¤Ã� hÃ¤ltÂ« auch Â«in andÂ«rÂ«r SchluÃ�

selbst fÃ¼r diÂ« TrauntagÂ« gewÃ¤hlt werden kÃ¶nnen, etwa

Matth. 28, S.: â•žEr ist nicht hier, er ist aufÂ«rstandÂ«n";

â•fl diÂ«sÂ« WortÂ« dÂ«S EngtlS kÃ¶nnen als kÃ¼nstlÂ«rischÂ«r Ab-

schluÃ� auch fÃ¼r dÂ«n Charfttitag gÂ«nommÂ«n wndÂ«n, da

fiÂ« diÂ« KlagÂ« bÂ«schkiÂ«Ã�en, doch nur Â«rst in vorahnÂ«ndÂ«r

Weise, wie Ã¼berhaupt jeder, auch der objektivste Dichter

seine Â«igenÂ« Seele in daS Kunstwerk ausstrÃ¶mt. So

sagt der Franzose von Schiller: ei sei Ã¼berall mÂ«lanchoÂ»

lisch wiÂ« Â«Â« Deutscher, und gor der RÃ¶mn mnnr AÂ«hnÂ»

lichkS, wÂ«nn Â«r dem Plato nacherzÃ¤hlt: omnes in-zenio-

Â«â•žÂ» iâ•želsnckÂ«>icl>, eÂ«Â»e. â•fl Hat nun Bach seine persÃ¶n-

liche Neigung in die Kunstgestalt eingemischt, so ist diÂ«S

doch nur so m.it gÂ«schehen, wie Ã¼berhaupt Â«in tiÂ«fÂ«rÂ«r

Inhalt Â«s dÂ«m DichtÂ« Â«rlaubt, indem er ihn auffordert,

die hÃ¶chsten Gipfelpunkte des KunstwerkÂ« aus dem Ge-

biete zu entnehmen, daS keinem als dem hÃ¶heren GeniuS

zugÃ¤nglich ist.

Aus PariÂ«.

sDie Soncerte des Eonservatoir's.Z

Paris ist, in musikalischer Hinsicht, so vielseitig, wie

wohl irgend Â«ine Stadt auf dieser Erde. Wer sich in

das hiesigÂ« Ltben hineinstÃ¼rzt, wer fortgetragen wird von

den Wellen des musikalischen Stromes, der wird Â«S viel-

leicht Ã¼bersehen, wenn Â«r an Gestaden anlangt, diÂ« Â«in

ganz anderes Kleid tragen, ganz anders geformt sind alS

die gewohnten Ufer; wer fortgaloppirr ist mit Musard,

foctromanzirr mit Dem. PÃ¼get und F. Masini, wer in

den musikalischen Abendzirkeln die Finger der Virtuosen

dewundert hat, ich sage, den wird Â«s Ã¼bÂ«rraschÂ«n, wÂ«nn

Â«r in Kreise tritt, deren Mitglieder nicht einzeln ihre

KunststÃ¼ckchen vormachen, sondern die sich bloS vtreinigt

haben, Â«in Quartett von Havdn, Mozart, Beethoven

oder einem neueren talentvollen Componisten zu spielen.

Und seine Uebnraschung wird sich steigern, wenn er in

jenen Saal tritt, wo ein GreiS, Habeneck genannt, mit

KÃ¼nstlern Â«sten Rangts dÂ«r Kunst in ihrer reinsten

Reinheit opfert, wo das GroÃ�e groÃ� wiedergegeben wird,

odÂ« wenn er gar unter jene Schaar von KÃ¼nstlern selbst

tritt, und ihre AeuÃ�erunqen Ã¼bÂ« das vernimmt, was siÂ«

zu hÃ¶ren gtben. Der Deutsche irrt sich, der da glaubt,

nur in seinem Lande kÃ¶nne man gute Musik oft hÃ¶ren,

von Paris kann man dasselbe mit noch grÃ¶Ã�erem RechtÂ«

sagen; zwischen Deutschland und Paris ist in dieser Hin-

sicht nur der Unterschied, daÃ� dort die Pflege der rei-

nen Kunst mehr an die Oeffentlichkeir tritt, als hier.

Dort mag das musikalische Unkraut auch in reicher FÃ¼llÂ«

wuchern, wÂ«nn man dessen auch wÂ«niger gewahr wird,

alS hier. DaS Schlechte im Verborgenen ist gefÃ¤hrliÂ»

cher alS das, was an's Tageslicht tritt. Daher darf

man Ã¼ber daÂ« dÂ«utschÂ« UÂ«bel nicht so leicht Hinsehen, Â«Â«

kann im GÂ«hÂ«imÂ«n KrÃ¤ftÂ« sammrin, und leicht daÂ«

GutÂ« Ã¼bÂ«rmuchÂ«rn. PariÂ« glÂ«icht, was Musik andÂ«,

langt, Â«inÂ«m groÃ�tn GarrÂ«n, in dÂ«m Â«in flÃ¼chtiger Blick

nichtÂ« alÂ« Monattrosm gÂ«wahrt, abÂ« Â«in FrÂ«und dÂ«



Â«8

Natur, tin aufmerksamer Beobachter entdeckt bald die

Moosrost, so wie Ã¼berhaupt die seltensten Sorten dieser

BlumÂ«, die KloÂ« durch di, sie umgebenden

Monatsrosen dem BlickÂ« Â«ntzogen Â«erden. !

Das musikalisch GutÂ« tritt hier, selbst wenn es schon

der Oessentlichkeit angehÃ¶rt, mit so wenig Pomp wie

mÃ¶glich auf. So erscheinen die ConservatoirÂ»EoncertÂ«

immer in dem schlichten Gewandt, das sie schon seit

Jahren btsitzen. Es sind eben altÂ« Bekonnte, die den

Pomp der AnkÃ¼ndigungen verschmÃ¤hen, und dessen auch

nicht bedÃ¼rfen. Es sind die Freunde aus einer entfernÂ»

ten Gegend, die uns alljÃ¤hrlich einen Besuch abstatten,

und diÂ« guten Gewohnheiten ihrer Heimath nicht verges-

sen. Ein Conservaroir-Eoncert kÃ¼ndigt sich hier einige

Tage vor seinem Stattsinden durch eine kleinÂ« AsfichÂ«

an, diÂ« sich untÂ«r den Ã¼brigen groÃ�en Theaterzetteln fast

verliert. GewÃ¶hnlich versÃ¤umen die Concertgeber hier

nicht, das Publicum auf alle mÃ¶gliche Weise davon zu

unterrichten, daÃ� sie ihm gegenÃ¼dertreten wollen (man

trifft oft in den TabakslÃ¤den die Affiche eineÂ« Concerts

an); nicht so die Veranstalter der Conservatoir-ConcerlÂ«,

diÂ«sÂ« missen nur zu gut, wie innig sie dem GedÃ¤chtnisse

ihrer ZuhÃ¶rer vertraut sind. In diesem Jahre fiel dem-

nach auck dasselbe vor, daÂ« sich abjÃ¤hrlich wiederholt,

nÃ¤mlich, daÃ� diejenigen, welche EinlaÃ� zu diesen EoncerÂ»

ten haben wollten, hierzu erst durch ungeheuere Anstren-

gungen gelangen konnten. Das erste dieser Concerte hat

bereits stattgefunden. Da ich Unwohlsein halber nur der

letzten Probe desselben beiwohnen konnte, so will ich hin

nur dessen erwÃ¤hnen, was in mir durch die vorgetrage-

nen TonstÃ¼cke angeregt wurde. Man spielte zuerst

Mendelssohn'Â« C-Moll Symphonie. Ich weiÃ� nicht,

wenn diese von jenem Meister componirt worden ist, der

Opuszahl nach mÃ¼Ã�te sie ein Werk der Jugend sein *),

dem Inhalte nach gehÃ¶rt sie dem reifen Mannesalker

an, der Erfahrung, dem Wissen, jenem Alter, das der

Phantasie schon ZÃ¼gel anlegt, das aber der Illusionen nicht

mehr gedenkt. Es ist Mendelssohn'Â« erste Symphonie.

Die ErstlingswerkÂ« dieser Art der neueren Componisten

zeigen in der Regel den EinfluÃ� frÃ¼herer Meister, vor

allem Beethoven'Â«. Ich gestehe, eS ist fÃ¼r unsere Zeit

schwn, Â«ine Symphonie zu comxoniren, man will seiner

OriginalitÃ¤t nichts vergeben, und hat mit dem Beetho-

ven'schen Genius zu kÃ¤mpfen, der die JÃ¼nger der Ton-

kunst so ziemlich alle in seine Kreise gebannt hat. Auch

aus der Mendelssohn'schen Symphonie guckt einzeln Beet-

hoven heraus, obgleich der Componist so originell wie

mÃ¶glich hat sein wollen. EÂ« giebt zwei Arten von

OriginalitÃ¤t: die natÃ¼rlichÂ« und diÂ« gesuchtÂ«. DiÂ« Â«rstÂ«

-1 Allerdings; Mendelssohn schrieb sie im lÃ¶ten odÂ»

ISten Jahn. ^ ^

kommt von Gott, die zweitÂ« ist MÂ«nschÂ«nwerk; diÂ« Â«rstÂ«

quillt auÂ« dem Born deÂ« GenieÂ«, die zweite ist daÂ« Pro-

dukt deÂ« combinirenden VerstÃ¤ndeÂ«; die erste kann man

sich nicht geben, wohl aber diÂ« zweite. DiÂ« angÂ«lÂ«rntÂ«

OriginalitÃ¤t setzt Wissen und guten Geschmack vorauÂ«,

sobald sie Effect bewirkt, diÂ« natÃ¼rlichÂ« setzt nichtÂ« vorÂ»

auÂ«, Â«Â« sei denn Gott. M. bringt in seiner

Symphonie viel Effect an, eben deshalb mÃ¶chte ich seine

OriginalitÃ¤t Â«ine gesuchte nennen. Ein Franzose, der

sich wÃ¤hrend der Probe in meiner NÃ¤hÂ« befand, sagtÂ«

Â«in paar Mal: c'est un jnli Â«Set. SolltÂ« Mendelssohn

diÂ«sxÂ« jnli eSet genÃ¼gen, oder sollte er stolzer sein auf

den Beifall, welcher dem Andante, aber auch nur die-

sem, von den Musikern getrommelt wurde? â•fl Nach

M. kam Beethoven mit seiner B-Dur Symphonie.

Von Beethoven jetzt noch sagen, daÃ� er AuÃ�erordentlicheÂ«

geleistet hat, wÃ¼rde lÃ¤cherlich sein. Wer Ã¼ber die verÂ»

schiedenÂ«Â» Meister sein Urrheil ablegen will, muÃ� fÃ¼r

unserÂ« Zeit, will er sich Theilnahme verschaffen, gerade

daÂ« Gegentheil von dem sagen, was schon eine Art Na-

tionalbewuÃ�tsein (wenn wir Deutsche dieseÂ« haben) gewor-

den ist. WaÂ« Beethoven anbelangt, so habe ich keinÂ«

Lust dazu.")

Joachim FÂ«lÂ«.

ErzÃ¤hlungen aus HÃ¤ndel Â« Leben.

Ein EnglZndtr, NamÂ«nÂ« Smith, erzÃ¤hlt von HÃ¤n-

del unter anderem: WÃ¤hrend Marylebonegarten in BlÃ¼-

the stand, wurden dort beinahe tÃ¤glich HÃ¤ndel'Â« und

ArnÂ«'Â« Meisterwerke durch geÃ¼bte Orchester aufgefÃ¼hrt.

Eines AbendÂ«, glÂ« HÃ¤ndel an der Seite meineÂ« GroÃ�-

vaters dort lustwandeltÂ«, ward ein ganz neues StÃ¼ck abÂ«

gespielt. â��Kommt, Herr Fountoyne, sagtÂ« HÃ¤ndtl, laÃ�t

uns nitdersitzen und das StÃ¼ck zu EndÂ« hÃ¶rÂ«n, ich

mÃ¶chtÂ« gÂ«rn Â«urÂ« Meinung darÃ¼ber vernehmen". Damit

setzten sich die beiden Kunstfreunde, und nach einer Weile

sprach Fvuntayne, der alte Pfarrherr, zu seinem GefÃ¤hr-

ten: â•žEs ist nicht werth anzuhÃ¶ren; es ist aus sehr

Ã¤rmlichem StoffÂ« zusammÂ«ngÂ«setzt." â•žIhr habt Recht,

Fvuntayne, erwiderte HÃ¤ndel, wahrlich Ã¤rmlicher Stoff;

ich dachte gerade so, als ich Â«S eben fertiggeschrieben

hatte". Der altÂ« Herr, auf diesÂ« WeisÂ« Ã¼bÂ«rrascht,

wolltÂ« Â«inltnken und das StÃ¼ck vertheidigen, aber HÃ¤n-

del versicherte ihm, daÃ� dieseÂ« nicht nothwendig sei, daÃ�

diÂ« Musik in der That schlecht sei, wohl auÂ« dem

GrundÂ«, Â«eil sie zu hastig niedergeschrieben, und er zu

-) Wir

verstehen.

, die beiden letzten SÃ¤he nicht recht zu

d, R.
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nÂ»nig Zeit gkhabt, sie zu verbessern, daÃ� dieseÂ« aber, wie

gebÃ¼hrlich, geschehen solle. â•fl

WÃ¤hrend der letzten LebensjahrÂ« HÃ¤ndel Â« um t/55

in der Fastenzeit, kam Â«in untergÂ«ordneter SÃ¤ngÂ«r, der

in Gloucester angestellt gewesen, seine DienstÂ« HÃ¤ndel

anjubieten. Er roard angenommen und in den EvÃ¶ren

bÂ«schÃ¤ftigt. Nicht mit dieser Anstellung sich begnÃ¼gend,

bÂ«gÂ«hrte er auch Â«ine Arie vorjutragen, um dadurch im

Volke bekannter zu werden. Auch diesÂ« Bitte ward ge-

mÃ¤hrt, der SÃ¤nger kÃ¶nntÂ« sich abÂ«r wenig mit der Aus-

fÃ¼hrung schmeicheln, sondern sang so schlecht, daÃ� er so-

gar Â«Â«Â«gezischt wurde. AlÂ« die Auffuhrung zu EndÂ«

war, rÂ«d,te HÃ¤ndel, ihn zu trÃ¶sten, folgendermaÃ�en an:

E< thut mir sehr leid, sehr leid um euch, lieber Herr!

AbÂ«r ich muÃ� euch rÃ¤chen, in eure Landkirche zurÃ¼ckzu-

kehren! Gott wird euch daÂ« schlechte Singen dort wohl

vergeben; dies zahllose Volk in London aber kÂ«nnt keine

VÂ«rgÂ«bung. â•fl

HÃ¤ndel war Â«inst EigenthÃ¼mer des Londoner Opern-

hauses und leitete daS Orchester in selvtm an sÂ«inÂ«m

ClaviÂ«rÂ«. Seine BÂ«glÂ«itung, und bei GelegÂ«nhÂ«ir seinÂ«

ZmischÂ«nspiÂ«le, warÂ«n so mÂ«istÂ«rhaft, daÃ� die gesammtÂ«

HirÂ«rschast nicht selten dem ClavierkÃ¼nstler mehr Auf-

merksamkeit widmete, als selbst den SÃ¤ngern, zum grÃ¶Ã�-

sten Aerger der letzkeren. Ein bekannter aufgeblasenÂ«

SÃ¤nger war eines TageS von der Stille, womit das

Volk HÃ¤nbel'n gewÃ¼rdigt, und von der Gleichgiltigkeit,

womit eS ihn aufgenommen hatte, so gernzt, daÃ� er

schwur: Wenn HÃ¤ndel ihm je noch Â«inen solchen Streich

spielÂ«, wollte Â«r von der BÃ¼hne hÂ«runtÂ«r auf sein In-

strument springen, und so seinem SpielÂ« Â«in EndÂ« ma-

chÂ«n; worauf HÃ¤ndÂ«l ihm also antwortete: WiÂ«, was!

du Narr willst herunterspringen? Wohlan, sei so gÃ¼-

tig und bemerkÂ« mir nur dÂ«n AbÂ«nd, an welchem du

springÂ«,, willst, damit ich es vorher in den Ã¶ffentlichen

BlÃ¤ttern anzeige; glaubÂ« mir, ich werdÂ« durch dtin

SpringÂ«Â« dann mÂ«hr Â«innÂ«hmÂ«n, als durch dÂ«in Sin-

g,n! â•fl

Obschon HÃ¤ndÂ«l von Â«inÂ«m starkÂ«Â«, sogar vierschrÃ¶ti-

gen Ansehen war, hatte er doch Â«ine solchÂ« RÂ«izbarkÂ«it

dÂ«r NÂ«rvÂ«n, daÃ� Ihm daÂ« StimmÂ«Â» dÂ«r JnstrumtntÂ« un-

Â«rtrÃ¤glich war, und diÂ«sÂ«s immÂ«r vor seinÂ« Ankunft auf

dem Orchester stattfinden muÃ�te. Ein Schalk, welcher

seinen Scherz in dieser Reizbarkeit suchen wollte, schlich

sich eines AbendÂ«, alÂ« der Prinz von Wales der Auf-

fÃ¼hrung eines neuen Oratoriums beiwohnte, unbemerkt auf

daÂ« Orchester und verstimmtÂ« allÂ« JnstrumtntÂ«, einige einen

halben, andere Â«inÂ«n ganzÂ«n Ton tiÂ«fÂ«r alÂ« diÂ« Orgtl.

Sobald dÂ«r Prinz eintrat, gab HÃ¤ndel daÂ« Zeichen, zu

beginnen. Die feurige Bewegung deÂ« TonstÃ¼ckeS begann

alÂ«bald mit Â«inÂ«m schÂ«uÃ�lichÂ«n MiÃ�klangt, daÃ� dÂ«r Â«Ã¼Â»

thÂ«ndÂ« TonkÃ¼nstlÂ» von stintm EitzÂ« aufflog, und nach-

dÂ«m Â«r Â«inÂ«n groÃ�tn BaÃ�, wÂ«lchÂ«r ihm im WÂ«gÂ« gÂ«stan>

dÂ«n, nlÂ«dÂ«rgÂ«rannt hattÂ«, diÂ« PaukenfchlÃ¤gkl ergriff, und

mit solcher Heftigkeit darauf loSwirbeltÂ« und paukte, daÃ�

Â«r seinÂ« sorgfÃ¤ltig aufgestÃ¼tztÂ« PerÃ¼ckÂ« darÃ¼bn vÂ«rlor.

OhnÂ« sich diÂ« entfallene Kopfbedeckung wieder aufzusetzen,

trat dÂ«r KÃ¼nstler dann barhauptÂ« der gesammten Toll-

kÃ¼hne vor, PachÂ« schnaubend, aber so von LÂ«idÂ«nschaft

bewegt, daÃ� Â«r kÂ«ineÂ« WortÂ«S mÃ¤chtig wurdÂ«. In diÂ«,

ser lÃ¤cherlichen Stellung stand Â«r dort stampfend und

trampÂ«lnd, und stierte einigt Minuten in das schallendÂ«

GelÃ¤chter hinunter, konnte abÂ« nicht bewogen mÂ«den,

seinen Sitz wieder Â«inzunÂ«hmÂ«n, bis dÂ«r Prinz in PÂ«rÂ»

son zu ihm trat, seinen Zorn beschwor, was ihm endlich

nicht ohne bedeutendÂ« SchminigKittn gelang, â•fl

W. v. W.

Feuilleton.

AuÂ« LÃ¼neburg wird d. Red. viel LÃ¶bliches

Ã¼ber die Wirksamkeit deÂ« Hrn. L. Anger, neuangestellten

Domorganisten dort, gemeldet. Hr. A. hatte einige EoncertÂ«

veranstaltet, in der meistenÂ« anerkannte Meistermerke (C-Moll-

Symphonie v. Beethoven, E-Dur v. Mozart u, A) in eiÂ»er

AuefÃ¼hrung zu GehÃ¶r kamen, wie man sie dort noch nicht gr-

kannt hatte. DaÂ« Publicum, daÂ« sonst bei den SymphonieÂ»

fortzugehen pflegt, applaudirt jetzt solchen Leistungen auf daÂ«

lebhafteste. In einem Concerte kam auch eine CantatÂ«

â•žEhristnacht" von Gr. Platen, von L. Anger componirr zur

AuffÃ¼hrung. â•fl

Der Unttrricht in der Leipziger Musik-

schule wird gewiÃ� den Sten April beginnen. Am 27ften

MÃ¤rz Nactmittag 3 Uhr, haben sich Alle, die sich zur AufÂ»

nadme gemeldet, zu einer PrÃ¼fung im Gewandhautsaale einÂ»

zusinden. Die FÃ¤higkeiten der SchÃ¼ler kennen zu lernen,

werden vom Direktorium schon jetzt schriftliche Arbeiten aÂ»

genommen. â•fl

Charaden - und RÃ¤rhsel-Aranz

Nr. 2.

AlÂ« zum Gipfel der ersten, wo holde Pieriden nur thronen,

â�� Im elegischen Schwung groÃ� und lieblich zugleich â��

Eich die zweite erhoben, starres und mildes vereinend

Zu einem hohen Werk im chromatischen Styl:

Da entstand mein Ganzes, daÂ« auÂ« dem fruchtbaren Reiche

Echter Romantik entlehnt, doch im edlern Gewand

Nun erscheint als jÃ¼ngstes Prodvct deÂ« gefeierten MeisterÂ«,

Der â•fl wenn auch oft nicht erkannt â•fl dennoch den Lor-

beer errang. â•fl

E. G.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erschein,Â« mÃ¶chenilch zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

K2 Rummern 2 Tblr. 1Â« Â«gr, â•fl Abonnnmnr nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsldandlungev gr. â•fl

i Druck Â»Â»Â» Ar. NÃ¼a>Â»ai>Â».I
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Sic beidcn Bach schkn Passionen <Jortsegg>. â•fl Â«ttS Abonnkmentioniert In Leirzig. â•fl

Ein Geist, den die Natur zum Mustergeist beschloÃ�,

Ist was er ist, durch sich, wird ohne Rcqeln groÃ�.

Er geht so kÃ¼hn, er geht such ohne Weisung sicher.

Er schÃ¶pfet aus sich selbst. Er ist sich Schul' und BÃ¼cher.

Â«essing.

Die beiden Bach schen Passionen.

IS>>rtsetÂ»ng.>

Schwermuth und Humor sind nahverwandt. Der

Humor ist der letzte Ausdruck der genialen Subjektiv!Â»

tÃ¤t, die Komik der romantischen Poesie, die spÃ¤teste Er-

scheinung von allen Kunstformen. Zum wahren Humor

â•fl rsrs sviÂ« in terri,! â•fl gehÃ¶rt Tiefe und Reichthum

des Geistes, um das scheinbar nur Subjektive als wirk-

lich ausdrucksvoll und objectiv interessant aus seiner ZuÂ»

fZlligkeit hervorgehen zu lassen. (Vgl. Hegel's Aesth.

2, 228. I. Paul Aesth. Â§. Z2.). â•fl Wie der Humor

in der Musik erscheine, wird weiterhin bei nÃ¤herer Be-

trachtung der Johannes-Passion noch deutlicher werden.

Wichtiger ist die Frage, wie er sich mit der Kirche ver-

tragÂ«, wie er in die kirchliche Kunst eingehe. Diese FragÂ«

setzt die zweite voraus, was eigentlich unter Kirchlich-

keit zu verstehen sei. Denn wir haben es hier nicht

mehr mit dem ersten Begriffe der Religions-Poesie zu

thun: die Aufgabe ist vielmehr, die besonderÂ« Form jenes

Begriffes in der christlichen Kirche zu erkennen und hier-

aus die Kirchlichkeit der Musik, den sogenannten Kir-

chenstyl, abzuleiten.

Das Erscheinen Gottes in der Welt bringt die

VersÃ¶hnung des Geistes mit sich selbst zur Anschau-

ung. Der einfache Inhalt dieser VersÃ¶hnung ist die

GewiÃ�heit, daÃ� der Mensch Gott ist, wie Gott Mensch

geworden. Diese heilige GeschichtÂ« macht den Haupt-

gegenstand der kirchlichen Romantik aus, welche der

Kunst zwar nicht in dem MaÃ�e bedarf, wie die schÃ¶nÂ«

Griechenwelt, abÂ« von dÂ«r andtm StitÂ« ihrÂ« auch nicht

Â«ntbehren kann zur Darstellung Â«den dieses mystischen

Zusammenhanges zwischen Gott und Mensch: der kÃ¼hnstÂ«

AnthropomorphismuS, der im ChristenthumÂ« v,rborgÂ«n,

spricht sich in der kirchlicheÂ« Kunst aus. (Vgl. Hegel's

Aesth. 2, 144,^. â•fl DiesÂ« hÃ¶chstÂ« AufgabÂ« der Kunst,

die Ã¼ber das griechische Ideal weit hinausgreift, vollzieht

sich in verschiedenen KÃ¼nsten, ihrem Material gemÃ¤Ã�,

auf verschiedene Weise. Die Malerei spricht diesen Sinn

aus in dem ErnstÂ«, der Tiefe des BewuÃ�tseins, dem

Schmerz und der Seligkeit der GesichtszÃ¼ge, welche in

Christus, Maria und den Heiligen mit einer anderen als

der antiken JoealschÃ¶nheit erscheinen. Die Musik giebt,

als das Gegenbild der rÃ¤umlichen KÃ¼nste, denselben

Charakter von der umgekehrten Seite, der subjektiven

Andacht, Versenkung, Innigkeit und Versihnthcit; also

zunÃ¤chst den Ernst der Anbetung in schwermÃ¼thign

Weise ausgesprochen, den Schmerz deÂ« MitleidenÂ«, diÂ«

Wonne dÂ«r ErlÃ¶sten. Schon hier ist eine groÃ�e ManÂ»

nichfaltigkeit mÃ¶glich, wie sie die musikalischen Mittel der

Tonarten, der ursprÃ¼nglichen und abgeleiteten Harmo-

niken, Con- und Dissonanzen zc. bieten. Das WeiterÂ«

ist der Fortgang zur SelbststÃ¤ndigkeit der Empfindung,

welche sich in freierem Schweifen ergeht; nach der Ver-

sÃ¶hnung und in derselben die irdische WillkÃ¼r deÂ« Ge-

fÃ¼hls, die sich in Heiterkeit ergieÃ�en und bis zur humo-

ristischen Darstellung steigern kann, indem das gemeinÂ«

Leben der endlichen Welt von dem unendlich freien Geiste

subjektiv berÃ¼hrt wird.

Eine neue Schwierigkeit erhebt sich mit der FragÂ«,

wiÂ« weit der Humor in die Kirchlichkeit eintreten, bis

Â«u welcher GrenzÂ« er das Heilige berÃ¼hren darf. Denn
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Â«Â« wiÂ« denkbar, daÃ� dÂ«r Humor oder andÂ«Â« an sich

Â»tltlichÂ« Richtungen so sehr in das kirchliche Gebiet einÂ»

greisen, daÃ� die Kirchlich?Â«! dem andern ElementÂ« un-

tergeordnet mÃ¼rbe. Diese GrenzÂ« ist sehr schwer zu holÂ»

ten, und bedkutendÂ« Tondichter sind der Gefahr unter-

legen, welchÂ« in der zwiefÃ¤ltigen AufgabÂ« verborgen liegt,

an dem vorhandenen GegenstÃ¤nde seinen Humor heraus-

zustellen und doch ihn nicht au< dem kirchlichen Gebiete

zu reiÃ�en. Beethoven hat j, B. in dem Oratorium

â•žChristus am OelbergÂ«" diÂ« Begleiter Jesu so jÃ¤mmer-

lich klagen lassen, daÃ� der Charakter deÂ« Kirchlichen

schwindet und nur daÂ« gewÃ¶hnliche Menschenleid Ã¼brig

bleibt, in den ChÃ¶ren: â•žWas soll der LÃ¤rm bedeuten â•fl

â•žErbarmen, ach! Erbarmen" â•fl, wo der starkgezeichnetÂ«

deklamatorische Rhythmus in einen lustigen tanzartigen

Ton Ã¼bergeht. Aehnlich ist der geniale LÃ¶wÂ« versahÂ»

Â«n in der â•žZerstÃ¶rung von Jerusalem", wo die Juden

mit ihrem â•žGedibber" in dem Chore: â•žNach Jerusa,

lem", doch gar zu portraitartig gezeichnet sind, um den

Ernst, der in der Handlung liegt, zu bewahren. â•fl Wenn

wir nun glauben diÂ« Grenze zu bezeichnen in dem Ge-

setzt, daÃ� Ã¼berall der Grundcon feierlicher oder glÃ¤ubiger

Erhebung mÃ¼sse erhalten merden, so gkstehen wir freilich

damit ein, daÃ� einÂ« positivÂ« AbgrÃ¤nzung in solchÂ«n DinÂ»

gÂ«n unmÃ¶glich ist, haben jedoch Â«ine einstweilige Norm.

â•fl Von den geistlichen Festen deÂ« MittelalterÂ«, die hÃ¤u-

sig in tollen Uebermuth auSschwtiften, kÃ¶nnen wir diÂ«

Analog!Â« nicht Â«ntnÂ«hmÂ«n; auch nicht von dÂ«n sogenann-

tÂ«n gastlichen Comidien unsereÂ« braven Hans Sachs',

da diese den biblischen Stoff geradezu verweltlichen und

gar nicht zu einem geistlichen Zwecke bestimmt sind.

Doch geben diÂ«sÂ« BeispielÂ« dÂ«n subjÂ«ctivÂ«n AnknÃ¼pfungs-

punkt fÃ¼r dÂ«n bekannten Satz: daÃ� daÂ« wahrhaft Hei-

ligÂ«, Gute. GÃ¶ttlichÂ« in sich unzerstirlich fei, und sich

selbst den Angrissen des Witzes und der Parodie gegenÂ»

Ã¼bÂ« unverÃ¤ndert erhalte. So ist in vielen Legenden,

denn Â«ine durch GÃ¶thÂ« so unÃ¼bÂ«rtrefflich naiv nacherzÃ¤hlt

ist, der Inhalt der HeiligengeschichtÂ« im Wesentlichen

unberÃ¼hrt geblieben, und nur die Form der ErzÃ¤hlung

ist die kindlich naivÂ«, glÂ«ichsom mit dÂ«m GefÃ¼hle hinge-

sprochen, daÃ� den Kindern Gottes wohl erlaubt sei, mit

Gott BatÂ« vertraulich zu sprÂ«chÂ«n; und diÂ« Ã¤ltesten

Maler erlauben sich, dem heiligen Joseph beim Anblicke

des Stiefkindes Â«inÂ« unzufritdtnÂ« MienÂ« beizulegen: bei-

des in einer Haltung, die dem spÃ¤teren Humor verwandt

und wie dessen Hintergrund zu betrachten ist. â•fl Noch

treffender, wenn gleich im christlichen Sinne entfernt gÂ«-

nug, ist diÂ« Analog!Â« dÂ«S heidmschen Alterthums. In

den morgenlÃ¤ndischen Mysterien, im dÃ¼stern Â«truskischen

Ritus, in den Orgien der Asiaten und Griechen giebt

sich derselbe Sinn kund, das Heilige in menschlicher

Sinnlichkeit zu fassen, ohne eS damit herabzuziehen, wie

HomÂ«r, der unbefangen FrommÂ«, sÂ«inÂ«n GÃ¶tttrn leichtÂ«

RÂ«den und GÂ«lÃ¤chtÂ«r andichtÂ«t, mit der Gesinnung dÂ«r

reinsten, kindlichstÂ«,, Vermenschlichung, ohne Frevel und

Gemeinheit.

Dieses VerhÃ¤ltniÃ� tritt aber in der protestantischen

Kirche am wenigsten hervor. Die sinsterÂ« Aengstlichkeit,

die wenigstens vielen Formen derselben von Anfang eigen-

thimilich war, womit theilÂ« daS Dogma der Selbstpeini-

gung, BuÃ�e und Bekehrung, theile der Gegensatz gegen

die alte Kirche ausgesprochen ward, ist wenig geeignet,

jener freien Entfaltung gemÃ¼thlicher Sinnlichkeit Raum

zu geben. WÃ¤hrend der katholische Dom in Â«inÂ«m

GewÃ¶lbe Freude und Leid, Geburt und Tod, BuÃ�e und

Dank, und so auch die mannichfaltigsten Empfindungen

des Subjecls umschlieÃ�en kann, ruft diÂ« evangelische KirchÂ«

ihrÂ«n Betennern zu: lasset Sorge und Freude drauÃ�en,

und tretet Â«in alÂ« GlÃ¤ubige, als Kinder Gottes, 4!Â« keinÂ«

andre als himmlischÂ« Speise suchen. Mit dieser Herbig-

keit spricht es namentlich die Kirche Colvin's aus, welchÂ«

von allen am meisten zu der Abstraktion des unsinnliÂ»

chen Gottesdienstes gelangt. Aber da schlÃ¤gt das BeÂ»

dÃ¼rfniÃ� eines wÃ¤rmeren Cultus auch am leichtesten in

Pietismus um, der Ã¼berhaupt eine Blume deÂ« kunstÂ»

losen Nordens, und da am meisten herrschend ist, wo

der menschlichen SchÃ¶pfungslust innerhalb des CultuÂ«

kein Ausweg gelassen ist. Das evangelischÂ« Princip ist

aber seinem Wesen nach nicht so gestaltenfeind, wie diÂ«

Â«rstÂ« htiÃ�e Feindschaft gegen Rom eÂ« fassen wollte, viel-

leicht auch in der Schweiz durch die NÃ¤he und den Â«mÂ»

psindlicheren Anblick deÂ« alten CultuÂ« doppelt zur Pole-

mik gereizt, wÃ¤hrend in den alt-lutherischen LÃ¤ndern der

Ã¤uÃ�erliche CultuS auch vor der Reformation nie so

sehr Wurzel gefaÃ�t hatte. Dagegen sind BÃ¶hmen und

Sachsen, die Wiege der Reformation, von AlterÂ« her diÂ«

stÃ¤rksten Pfleger der Musik gewesen. Sei nun diesÂ«

Naturanlage Ursache odÂ«r Wirkung oÂ«rjenigen 'Sinnes-

art, die der Entstehung der neuen Kirche fÃ¶rderlich ward:

die lutherische Kirche ergriff diese nationale Grundlage so-

gleich aus hÃ¶here kÃ¼nstlerischÂ« WeisÂ«. Hiermit war diÂ«

Tonkunst gleichsam zum unterscheidenden Moment der

neuen Kirche gegen die altÂ« geworden; vorzÃ¼glich im

Volksgesange der Gemeinde tritt diese EigenthÃ¼mlichkeit

hervor. Wie sich die religiÃ¶se Lyrik in den lutheri-

schen Gemeinden rasch zu ungewÃ¶hnlicher BlÃ¼thÂ« und

AusdÂ«hnung Â«ntfaltete, so kam schon von dieser Seite

das Element der Reflexion und des Dogmatismus in diÂ«

Kunst hinein. FrÃ¼h, wird die kunstlose Musik des Cho-

rals durch Figurarion und Fugirung, bald auch durch

Jnstrumentirung idealisirt; hierin ist der Anfang frÂ«iÂ«rÂ»

Kunstdarstellung gegeben, und so schleicht sich unvermerkt

die erste Ahnung des Humors heran. Seine Ausbil-

dung beginnt mit der Zeit der hÃ¶heren Instrumental-

musik. Seit dem Â«7ten Jahrhundert wÂ«rdÂ«n nÂ«bÂ«n

und auÃ�Â«r dÂ«m GotttSdienstÂ« frÂ«iÂ« OrgelphanrasiÂ«Â«Â»
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gthirt; von VitsÂ« Befreiung beginnt eigentlich die neuÂ«

Zeit, die man vorzugsweise die romantische Musik geÂ»

nannt hat. Aber erst daS Bach'sche Zeitalter hat wirkÂ»

lich das, was im modernen Sinne Humor heiÃ�en kann,

in ihm selbst am HÃ¶chsten, aber gleichjtitig in weltlichen

und geistlichen Tondichtern doch auch angedeutet. â•fl

Die Berechtigung deS Humors ist hiermit wenigstenÂ«

historisch gegeben. SeinÂ« Grenze im kirchlichen Gebiete

kann keine andere sein, als diesÂ«: dem GrundtonÂ« der

allgemeinen Andacht sich unterzuordnen, sei diese nun

vorwaltend elegischen, tragischen, buÃ�fertigen Inhalts,

oder heiter, in erhabener Wonne und stolzer Seligkeit

schwelgend. Der Humor kann im kirchlichen Gebiete

nur begleitend sein, nicht Hauptinhalt des Kunstwerks.

Es soll nicht das ganze GemÃ¼th in dieÂ« freie Reich

poetischer WillkÃ¼r hineingezogen werden, und sich immer

bewuÃ�t bleiben, daÃ� jene AusfÃ¼hrungen dem Ganzen

dienen, nicht um ihrer selbst willen da sind. â•fl Eben so

kommen unter den besonderen Formen der SchÃ¶nheit, in

denen sich das kirchliche Kunstwerk entfaltet, manche dem

ElementÂ« nach unkirchliche vor, als: der heidnische Ueber-

muth, die Unschuld der Hirten, die Klagen eines unter-

drÃ¼ckten Volkes, Vaterlandsliebe, Kampf und Sieg â•fl

welche alle in HÃ¤ndel'S Oratorien ihre Stelle gesunden

haben, ohne die Kirchlichkeit im Ganzen zu stÃ¶ren (denn

im Einzelnen Ã¼berschreitet er wohl einmal die Grenze),

weil sie niemals seldststckndig auftreten, sondern in Hal-

tung und Ton zeigen, daÃ� siÂ« immer auÂ« dem GrÃ¶Ã�e-

ren, Gottes Preis und Herrlichkeit, zur Grundlage diÂ«Â»

nÂ«n. Sobald aber dieser Ton sich zu wirklich reiner

SelbststÃ¤ndigkeit erhebt, so daÃ� wir nichts als das In-

teresse an KÃ¤mpfern, Hassenden und Liebenden, KÃ¶nigen

und Knechten ic. heraushÃ¶ren und dieses den wesentlichen

Gehalt deÂ« Kunstwerkes ausmacht: so ist das Kunstwerk

schon auS dem kirchlichen Bereich in daS Opernartige ge-

treten. Es ist an HÃ¤ndel u. A. nachzuweisen, wie eng

sich an das Oratorium die alle Oper angeschlossen; diÂ«sÂ«

nahe Verwandtschaft stammt auS der dramatischen Na-

tur beider, oder vielmehr: das an sich dramatischÂ« Ora-

torium vÂ«rweltlicht sich, indem die poetischen Gestalten

auÃ�erhalb des religiÃ¶sen Verbandes hervortreten, und dies

selbst ist die Oper. Bei Haydn ist dieser Uebergang

schon bis zum Gegentheil fortgefÃ¼hrt: in seiner â•žSchÃ¶-

pfung" springt der Ton z. B. im Duett Adam'S und

Eva's in das Weltlich-Dramatische hinÃ¼ber, da wir an

ihnen nur persÃ¶nliches Interesse nehmen kÃ¶nnen, ohne

religiÃ¶se Weihe zu Â«mpfindm. In seiner SchÃ¶pfung

der Thiere ist daÂ« Interesse schon ganz auf diÂ« selbstÂ»

stÃ¤ndige Bedeutsamkeit thierischer LÂ«bensÃ¤uÃ�Â«rungtn hin-

gewandt, womit der freie Humor eintritt, der fÃ¼r sich

selbst gilt, und eben deshalb unkirchlich ist. Wie man

dieses Oratorium ein gemischtes, von unentschiedener Hal-

tung nennen kann, da doch Â«in ThÂ«il der ChÃ¶rÂ« mit dem

ganzen schweren Ernst der Kirchlichkeit auftreten: so ist

dagegen das anderÂ« Oratorium desselben Meisters im

TonÂ« entschieden weltlich, und e< ist der ungeheuerste

MiÃ�griff, diÂ« â��Jahreszeiten" zu kirchlichen Festen zu

gebrauchen.

<ZÂ«rtsr>un, solgr.i

SechSzehnteS Abonnementconcert,

d. S. Februar.

Symphonie von Haydn. â•fl Arie von Mozart, ges. von

Dem. SchloÃ�. â�� Phantasie fÃ¼r Pfte., Ebor und Orchester

von Beethoven, vcrgetr. von Ar, Dr. Clara Schumann.

â•fl OuvertÃ¼re zu Euryanthe von Weber. â•fl EhgÂ« aus

Leier und Schwert von Th Kirner, romp. von Weder. â•fl

JntroducticÂ« und Variationen fÃ¼r daÂ« Pfte. von A. HeIl-

se lt, vorgetr. von Fr. Dr. Elora Schumann. â•fl â•žDie

erste Walpurgisnacht", Ballade von Gilhe, comp, von F.

Mendel ssohN'Bartholvy (zum ersten Male). â•fl

DaS heutige Eoncert ist zu den schÃ¶nsten des Win-

ters zu zÃ¤hlen. DaS Programm in den einzelnen TheiÂ»

len sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlt, war durch die Zusammenstellung

und chronologischÂ« FolgÂ« Â«ine Â«den so glÃ¼ckliche al< in-

teressante, denn von Haydn bis Mendelssohn war eigent-

lich jedÂ« Epoche reprÃ¤sentirt. Dabei wurden die Pieren

durchweg mit einer Anregung, einer geistigen Spannung

ausgefÃ¼hrt, die zu den schÃ¶nsten Resultaten fÃ¼hren muÃ�te

und auch das Publicum in Â«inen hohen Grad der Be-

geisterung versetztÂ«. Da bis auf die neuÂ« Eomposition

von Mendelssohn alles hinlÃ¤nglich gekannt und bespro-

chen ist, so wollen wir uns auch unverzÃ¼glich zu dieser

wenden und einen ungefÃ¤hren UmriÃ� davon zu geben

versuchen. Doch zuvor noch Â«ine historische Notiz Ã¼ber

Beethoven'S â•žPhantasie", diÂ« manchem Leser nicht ohnÂ«

Interesse sein dÃ¼rftÂ«. Als nÃ¤mlich Beethoven im JahrÂ«

tLOL, den LÃ¶sten December, in einem von ihm veran-

stalteten Concerte diese Phantasie zum Â«rstÂ«n Male auf-

fÃ¼hrtÂ«, gÂ«riÂ«ih das OrchÂ«stÂ«r dÂ«rmaÃ�Â«n in Verwirrung,

daÃ� Beethoven, unbekÃ¼mmert um das Publicum, voller

Zorn darein rief und von vorn anzufangen befahl. Die-

seÂ« Concert muÃ� dem groÃ�en Meister Ã¼berhaupt tiefÂ«

KrÃ¤nkung bcreilet haben, denn nicht allein, daÃ� eÂ« ihm

durchauÂ« keinen pekuniÃ¤ren Voriheil brachte, dessen er

damals gerade so sehr bedurfte, sondern er fand auch bei

dem Orchester- und SÃ¤ngerperfonal so wenig guten Wil-

len und so schwachÂ« UnkerstÃ¼tzung, daÃ� fast sÃ¤mmtlichÂ«

Eomxositionen nur in gÃ¤nzlich verfehlter AusfÃ¼hrung zu

GehÃ¶r kamen. DaS ist nun allerdings jetzt anderÂ« gÂ«Â»

worden, denn unsrÂ« Zeit sucht mit aller Anstrengung diÂ«

Werke dtÂ« groÃ�en MeisterÂ« in seinem GeistÂ« odÂ« doch

auf wÃ¼rdigÂ« WÂ«isÂ« in'Â« LÂ«bÂ«n zu rufÂ«n.

Mit der â•žWalpurgisnacht" hat MmdelSsohn die

musikalischÂ« Literatur mit einem Werke bereichert, wie
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mir auÃ�er Marschner's â��KlÃ¤nge aus Osten", diÂ« wenigÂ»

stÂ«ns auf derselben FÃ¤hrte sind, keines bekannt ist. Die

GÃ¶the'sche Ballade, mit einiger Freiheit in Soli und

ChÃ¶re eingetheilt, wird durch eine OuvertÃ¼re und EinÂ»

leitungsmusik vorbereitet, und indem so die eigentliche

BaUadenform Ã¼berschritten und das Ganze sich dem

dramatisch - lyrischen Oratorium genÃ¤hert hat, ist eine

eigenthÃ¼mliche Zmischengattung entstanden, die, soviel ich

weiÃ�, bis jetzt noch nicht existirt. Der Charakter der

Musik ist noch bei weitem eigenthÃ¼mlicher, und so selt-

samlich und bunt phantastisch, daÃ� man Mendelssohn

darnach mit Recht den musikalischen Callot nennen

kÃ¶nnte, doch ist seine Phantasie noch edler und sein Hu-

mor tiefer, wie die jenes wunderlichen ZeichnerÂ«. Ich

will, so weit es nÃ¤mlich nach einer AuffÃ¼hrung mÃ¶glich

ist, die bedeutendsten StÃ¼cke der Reihe nach anfÃ¼hren.

Zuerst die OuvertÃ¼re, die als eine wirkliche Exposition

angesehen werden darf, indem sie den HÃ¶rer nicht nur

auf den folgenden Herensabboth vorbereitet, sondern ihm

auch zugleich ein lebendigeÂ« Bild von dem fliehenden

Winter und dem kommenden FrÃ¼hlinge giebt. Die

musikalische Zeichnung von dem letzteren halte ich fÃ¼r

ganz besonders glÃ¼cklich, denn so weit es nur mÃ¶glich ist,

entfalten sich dem aufmerksamen HÃ¶rer in derselben alle

Wetterlaunen eines rechten Apriltages: bald prasselnder

Regen, bald Sonnenschein, bald brausender Sturm, bis

zuletzt der junge Mai seine blauen Augen Ã¶ffnet, und

uns mit seinem warmen, duftigen Odem umwallt. Un-

mittelbar hieran schlieÃ�t sich der freudig aufjauchzendÂ«

Chor: â•žEs lacht der Mai! der Wald ist frei von Eis

und ReifgehZnge!" Und wahrlich! auS diesen Lauten

tÃ¶nt eine stelige Mailuft, so frisch und wohllhuend, wie

das jungÂ« GrÃ¼n der Birke. Bei den Worten: â•žDie

FlammÂ« lodre durch den Rauch" :c., nimmt der Chor,

ich mÃ¶chte sagÂ«n, Â«inÂ«n religiÃ¶s - fanatischen Charakter

an, der in heiÃ�em VerlangÂ«n nach dÂ«n HÃ¶hÂ«n der

BergÂ« strtbt, um dort nach altem hÂ«il'gÂ«n Brauch den

Allvater zu loben. Aber mit Ã¤ngstlich warnender

StimmÂ« erinnert einÂ« Frau aus dÂ«m VolkÂ« an die strÂ«n-

gen Gesetze der harten Ueberwinder, welche rings ihre

Netze auf die Heiden und SÃ¼nder gestellt haben, um

BZter und Kinder zu schlachten, und mit Furcht und

Entsetzen und in herzzerschneidenden Klagtlauten stimmt

der Chor der WÂ«ibÂ«r ein, indem seine Angst schon im

Voraus daÂ« Schrecklichste Â«rfÃ¼llt sÂ«hÂ«n lÃ¤Ã�t. Diese Klein-

mÃ¼thigkeit verschkucht jxdoch Â«in DruidÂ« mit muthvollÂ«n

WortÂ«Â«, und AUÂ« stimmen mit Begeisterung Â«in: â•žDer

Wald Ist frÂ«! DaÂ« Holz hÂ«rbÂ«i, und schichtet Â«S zum

BrandÂ«!" Um aber vor dÂ«n FÂ«indÂ«n sichkr zu sein, und

um der Sorge der Weiber willen, wollen sich am Tage

Alle noch vertheilen und im stillen Waldrevier der Wach,

samkeil der Christen Â«ntzikhen, um dann mit frischem

Muthe die heii'ge Pflicht zu erfÃ¼llÂ«n. â•fl DiesÂ« Chor

ist von seltener SchÃ¶nheit und groÃ�er OriginalitÃ¤t.

WiÂ« behutsam und leise schleicht gewissermaÃ�en darin

Alles auf den Zehen und flÃ¼stert sich das wohlersonnene

Vorhaben zu, und wie frei und listig hÃ¼pfen diÂ« Jnstru-

mÂ«ntÂ« dazwischkn, um dem Ganzen Â«ine wahrhaft zauÂ»

verhafte FÃ¤rbung zu gtben. Die eigÂ«ntlichÂ« grotÂ«s?Â«

Parthie der Ballade btginnt nun mit dÂ«m Chor:

â•žKommt mit Hacken und mit Gabeln" ,c., worin der

Meister seiner reichen Phantasie gÃ¤nzlich den ZÃ¼gel hat

schieÃ�en lassen, und uns ein Bild vorfÃ¼hrt, Ã¼ber dessen

VielfÃ¤ltigkeit man sich des grÃ¶Ã�ten Erstaunens nicht Â«rÂ»

wehren kann. Dabei ist alles durchsichtig und klar,

leicht und geistreich, und in dÂ«r JnstrumÂ«ntirung aus

die wunderbarste Weife behandelt.

Es ist ohne Zweifel das merkwÃ¼rdigste StÃ¼ck der

ganzen Composition, sowohl hinsichtlich der Erfindung

als der herrlichen, meisterhaften AusfÃ¼hrung, und wessen

Einbildungskraft dadurch nicht erregt wird, daÃ� er bei

geschlossenen Augen den ganzen tollen Mummenschanz

mit all' seinen Teufelserscheinungen und Hexengestalten

an sich vorÃ¼berziehen wÃ¤hnt, dem muÃ� die Phantasie â��

eingetrocknet sein. Mich weitlÃ¤ufiger darÃ¼ber auszulas-

sen, wird mir einÂ« wahre Freude sein, sobald mir durch

die VerÃ¶ffentlichung des Werkes Gelegenheit dazu gegÂ«-

ben wird.

Nun ist die List der Druiden gelungen, und nach-

dem diÂ« christlichen WÃ¤chter mit Schrecken vor dem

Spuk geflohen sind, ertÃ¶nt in frtudiger Erhebung Â«in

prachtvoller SchluÃ�chor, in dÂ«m sich Â«in tiefÂ« GlaubÂ«

ausspricht, und der so wÃ¼rdig und zuversichtlich auf das

ewige Licht baut, wiÂ« <S nur einÂ« innigÂ« und frommÂ«

Gottesverehrung vÂ«rmag. â•fl I

Anzeige.

Im VerlagÂ« von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig

sind so eben erschienen:

Robert Schumann, S Quartette fÃ¼r 2 Velinen,

Bratsche und Bicloncell. Op. 41. Nr. Iâ•flS.

Â» 1 Thlr. 2Â» Ngr. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes soo

K2 Nummern 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â»ruck von Kr. Â«Ã¼ckÂ»,aâ•žÂ»>

(Hierzu eine Beilage von L. Holle in WolfenvÃ¼ttel.)
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Ein andereÂ« ist Ordnung und Gedankenreihe, ein andereÂ«, diese Ordnung und Gedankenreihe so zu stellen und durch

selbstgemachte Regeln zu Â»erpalÃ¼sadiren, daÃ� kein Blitzstrahl einer neuen Wahrheit mehr durchdringen kann. â��

F. D. Schubart.

Die beiden Bach'schen Passionen. >

! Fortsee>ung.>

In den vorhin gefundenen Bestimmungen war Vit

ungefÃ¤hre Gnnze deS Kirchlichen iâ•ž sustrsetÂ« hingestellt;

hier bleibt also noch die schwerstÂ« Frage zurÃ¼ck, nach dem

Material und der Technik dessen, was Werth und

wÃ¼rdig sei, in dn Kirche als Glied deS evangelischen

Cultus einzutreten. EÂ« ist, vorzÃ¼glich in neuester Zeit *),

oftmals der Standpunkt des Weltlichen und Geistlichen

verwirrt, indem man glaubte, jeder biblische oder Ã¼ber-

haupt gemÃ¼thlich fromme Text in jeder musikalischen

Behandlung sei so ips>, kirchlich. Ist doch sogar MoÂ»

zart'Â« â•žHymne an die Freundschaft" mit untergelegtem

frommen Texte in die Kirchen eingedrungen! Hierbei

pflegt man, wie KoÃ�malv, zu fragen, ob denn nur das

DÃ¼stere, Ascetische, MÃ¶nchische in diÂ« Kirchenmusik Ein-

gang finden dÃ¼rfe? und es schwebt die verjÃ¤hrte Tradi-

tion vom strengen Kirchenstyl (der, nach AlbrÂ«chtsbÂ«r-

gÂ«r, mehr Regeln hat als der freiÂ«) als Gespenst

der KinderjahrÂ« im HintergrundÂ«. â•fl HiÂ«r ist diÂ« FragÂ«,

ob diÂ«sÂ« odÂ«r jene Empfindung als solchÂ« oder an sich

mÃ¼ssÂ« auSgtschlossen wtrden, schief gestellt. Weder Klo-

ster noch Ascecik ist gemeint, noch jene Gcau-in-Grau-

Malerei, diÂ« alltnfaUS dem Herrnhuter gefiele, wenn diÂ«

Fordkrung aufgestellt wird, daÃ� daÂ« KirchlichÂ« nicht in

dÂ«n weltlichÂ«Â» Ton sollÂ« hinabgezogen werden; sondern

Â«Â« soll dn Ernst des Ewigen, die Gluth der Andacht,

dit Wonne des GlaubenÂ« mit unvermischter Reinheit,

*) Roch kÃ¼rzlich durch einen unserer geehrten Mitarbeiter,

KoÃ�maly in seinen â��Musik. TageblÃ¤ttern", R. mus.

Seitschr. 1Â«,2. Band 17. Nr. 22. S. SI.

d. h. ohne irdische Eitelkeit und ohne daÂ« selbstische Ele-

ment irdischer Interessen, Inhalt der Kirchenmusik fein.

EinÂ« so heitere lustige Regsamkeit z. B. wie in der ge-

nannten Mozart'schtn Cantate, oder eine schwÃ¤rmerischÂ«

Freundesliebe, wie im Titus, kann nicht Gegenstand

kirchlicher Feier sein. Ist auch der Ã¤uÃ�erliche Unter-

schied des kirchlichen und bÃ¼rgerlichen Lebens in der evan-

gelischen KirchÂ« geschwunden, so wird der innerlichÂ«

doch ewig bleiben, und so lange eS sterbliche Menschen

giebt, wird man wissen, daÃ� Beten und Tanzen nicht

eins ist. ES ist Â«in Unterschied zwischen Lustigkeit und

heiliger Freude, zwischen kriegerischem Zorn und heiligem

Eifer, zwischen verdrieÃ�lichem MiÃ�muth und reuiger BuÃ�e.

Deshalb lÃ¤Ã�t sich der elegante Fanoango in Rossini'6

Messe: tÂ»e ut pÂ»rtem OKristi mortem nicht als Heili-

ges empfinden, wÃ¤hrend dieselben WortÂ« bÂ«i Paltstrina,

Astorga, Marcello u. s. w. bald mehr wehmÃ¼thig, bald

reuig, bald theilnehmend und mitleidend, immer jedoch

kirchlich klingen, d. h. Ã¼ber die gemeine Roth und QuÃ¤,

lerei himmelhoch erhaben.

Sollten wir also ein MaaÃ� der Kirchlichkeit aufstel-

len, so ergÃ¤be sich zuerst die negative Bestimmung: AlleS,

was das GemÃ¼th abzieht, was sich als Â«igenthÃ¼mliches

Leben geltend macht und als solches in sinnlicher NÃ¤hÂ«

wirkt, alle mit persÃ¶nlichen Leidenschaften behafteten Exi-

stenzen, mÃ¶gen eS nun Melodieen oder Charaktere sein:

Alles dieses ist nicht Werth, die Schwelle der Kirche zu

betreten, so werth eS auch sonst in sich sei als schÃ¶neÂ«

Kunstwerk. Man hat in katholischen Kirchen schon daÂ«

UegnÂ« sl pisutÂ« auÂ« Don Juan gehÃ¶rt; diesen MiÃ�griff

wird ein religiÃ¶s erfÃ¼llteÂ« GemÃ¼th von selbst abweisen,

weil die sittliche Absicht, den SÃ¼nder vom Teufel holen

zu lassen, noch langÂ« nicht in diÂ« KirchÂ« hinÃ¼bÂ«rrÂ«icht. â•fl
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Ali positive Bestimmung lieÃ�Â« sich allenfalls aufstellen, !

e< solle der Gesammtausdruck dÂ«S religiÃ¶sen Kunstwerks

auÃ�er der im Allgemeinen geforderten Kraft, FÃ¼lle und

GrÃ¶Ã�e der Empfindung eine gewisse UnabhÃ¤ngigkeit und

Versenkung in sich tragen. In der Kirche erscheine nur

Heiliges, d. h. die hÃ¶chste Steigerung der menschlichen

Empfindungen, Anschauungen und Vorstellungen. Wie

gerechr widert es uns an, wenn ein Prediger auf der

Kanjtl poetische Blumenlesen giebt oder von sich selbst

spricht! Dasselbe thut der Dichter oder KÃ¼nstler, der das

ZufÃ¤llige, VorÃ¼bergehende, nur Sinnlich-Ergreifende an

heiliger StÃ¤tte singt.

Die Technik des KirchenstvlS, die jenes Ma-

terial zu bewÃ¤ltigen hat, ist in frÃ¼herer Zeit oft GegenÂ»

stand gelehrter Streitigkeiten gewesen, indem man Ã¤ngstÂ« !

lich forschte, welche Freiheiten der sogenannte strenge

Styl zulieÃ�e. Dergleichen Fragen sind uns lÃ¤ngst zur

Tradition geworden; doch lag dem ungelenk ausgespro-

chenen RegelgebÃ¤ude die Wahrheit zum Grunde, daÃ� die

subjektive Freiheit und die subjektive Poesie im kirchlichen

Gebiete wenigstens beschrÃ¤nkt werden mÃ¼sse. Zudem ge-

ben jene oft wunderlichen Regeln z. B. das Verbot ge-

wisser Akkorde oder Tonfolgen fÃ¼r die Kirchenmusik, im-

merhin ZeugniÃ�, wie schwierig es ist, dieses Letzte und

Feinste, das Wie und Was, erschÃ¶pfend in Worten dar-

zulegen. Wir sind darin wohl einen Schritt weiter ge-

rÃ¼ckt, da uns eine Sprache, Bildung und Wissenschaft

zu Gebote stehen, die Marpurg, TÃ¼rk, ReichÂ« ic. fehl-

ten; aber dieser erste Schritt hat noch tausende nach

sich, und gÃ¤nzlich wird Wissenschaft und Kunst sich

wohl niemals decken. Darum versuchen wir nur schlieÃ�-

lich einige Andeutungen, deren AusfÃ¼hrung das Â«igne

Herz, daS Selbsterlebte geben muÃ�. â�� Im Ganzen

wÂ«rdÂ«n in dÂ«r KirchÂ« die ruhigen Tempi vorwalten oder

den grÃ¶Ã�eren Raum einnehmen; Klarheit und Festigkeit

der Umrisse fordert schon daS akustischÂ« VtrhÃ¤ltniÃ� groÃ�er

Hallen; das Entlegene und Fremdartige wird, insofern

es der subjectiven Seite mehr zugewandt ist, seltenÂ«

seine Stelle in der Kirche haben, Â«IS im weltlichen Ge-

sÃ¤nge. Die Ã¤uÃ�erÂ« Construction der Theile neigt sich

zum Festen, Abgerundeten, Abgeschlossenen hin, und ent-

hÃ¤lt sich der springenden Abwechselung, der bunten Reg-

samkeit und flÃ¼chtigen Leidenschaft deS weltlichen Dra-

ma's; die innere Haltung der GesÃ¤nge offenbart dm kirch-

lichen Geist in dem Charakter der Markigkeit und In-

nigkeit, die in gesÃ¤ttigten Farben, in vollkommener Er-

fÃ¼llung Â«inÂ«S bedeutsamen Thema's, in klarer Tiefe sich

bethÃ¤tigt. â•fl Es bedarf nicht der besonderÂ« Bemerkung,

daÃ� allÂ«S Kunstwtrk, kirchlichÂ«Â« und wÂ«ltlichÂ«S, d!Â«

SchÃ¶nheit in sich haben mÃ¼sse; auch ist hiermit nur

das Allgemeinste gesagt, waS uns im Einzelnen nicht

weitÂ« hilft. â•fl Wichtiger schÂ«int diÂ« FragÂ«, ob Â«S nicht

ftr vÂ«rschiÂ«denÂ« SÂ«itÂ«n vÂ«rschiÂ«dÂ«nÂ« TÃ¶nÂ« geben

> kÃ¶nne. So hat man, der Bach'schen Periode gegenÃ¼ber,

manche heutige Kirchenmusik gegen den Anklang der Ver-

weltlichung in Schutz genommen mit der Entschuldigung,

es sei nicht in allen Zeiten dieselbe FrÃ¶mmigkeit. DaÃ�

man das Princip der Jndividuation auch fÃ¼r die-

ses Gebiet zum Beistand ruft, ist, fÃ¼r sich genommen,

ganz angemessen und kÃ¼nstlerisch. Aber wenn man in

der Consequenz davon so weit geht, daÃ� behauptet wird,

die ganze moderne Welt, sobald sie nur eben Ã¼ber sich

hinausblickt mit einiger Erhebung und Feierlichkeit, trete

auch damit sogleich religiÃ¶s und erbaulich in das Kunst-

werk hinein; so ist dies ein gefÃ¤hrlicher Sprung, der die

Sache zu leicht ansieht. Selbst Mendelssohn ist in

seinen geistlichen Vokalmusiken oft weltlich sentimental,

i oder behaglich, oder geistvoll effectsuchend, und so offen-

bar von der echten TiefÂ« dÂ«r religiÃ¶sen Poesie abgewi-

chen '); weit mehr ist wahre Erbaulichkeit und religiÃ¶ser

Schwung in seinen edlen PrÃ¤ludien und Fugen fÃ¼r Or-

gel (vorzÃ¼glich Nr. 2. und 3.), die in Ton und Haltung

an die herrlichste Zeit der Kirchenmusik erinnern.

Die Feststellung des Kunstwerthes in Beziehung zum

Zeitalter ist Ã¼berhaupt fÃ¼r die zweite RÃ¼cksicht zu

achten; die erste ist diejenige, welche den Werth auÃ�er

und Ã¼ber aller Zeit untersucht. DaS ClassischÂ« hat

eben darin seine GrÃ¶Ã�e, daÃ� es allen Zeiten angehÃ¶rt.

Wir verstehen darunter das, was in Stoff und Form

eine relative Vollendung in sich trÃ¤gt; Â«ine absolute ist

entweder dem endlichen KÃ¼nstler unerreichbar, oder wenn

man sie irgendwo glaubt annehmen zu kÃ¶nnen, doch nicht

beweisbar. Die Vollendung des Stoffes kann in der

Musik nichtÂ« anderes sein, alÂ« die Tiefe der Erfindung

und diÂ« SchÃ¶nhtit der Melodie. Die Vollendung der

Form besteht zuerst in dem Zusammenstimmen der

Theile zum Ganzen, wodurch die Grundidee veranschau-

licht und gleichsam bewahrheitet wird. Die Zusammen-

stimmunq der Theile aber beruht auf Deutlichkeit, Voll-

stÃ¤ndigkeit, Correctheit und Belebung (vgl. Hand'S

Arsth. 2, 109 â•fl27Â«); alle jene Eigenschaften der Clas-

sicitÃ¤t setzen die Einheit der Conception voraus,

sowohl bei dem kleinsten Liebe als bei dem umfangreich-

sten Kunstwerke. Zelter behauptet zwar, das sei nichtS

als Â«inÂ« gelehrte Abstraktion, vom KÃ¼nstler zu verlan-

gen, daÃ� er ein grÃ¶Ã�eres Kunstwerk in einem Gusse ab-

fasse, und will dagegen nachweisen, daÃ� HÃ¤ndel seinen

Messias in verschiedenen AbsÃ¤tzen, die einzelnen EhÃ¶rÂ«

zu bÂ«sondÂ«ren Veranlassungen, geschrieben, und erst h i It-

ter!)Â« r in Â«inÂ« Einheit zusammengelÃ¶thet habe. Aber

') Vgl. H. Hirsch dach in dem einsichtsvollen Aufsatze,

der viel Anregendes enthÃ¤lt, Ã¼ber: â•žneuere deutsche Mu-

sikschulen", in diesÂ« Seitschrift ,842. Bond >7 Nr. SS.

S. l"4, â•fl und Ã¼ber Â«i'rchensryl die interessanten Andeutun-

gen in Hand'Â« Â»efthetik. TheU 2 S. Â«8.
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diÂ«ser Behauptung widerspricht, abgesehen davon, daÃ� die

Thatsache nicht cvnstatirt ist Vernunft und WissenÂ»

schaft, und daÂ« ZeugniÃ� der grÃ¶Ã�sten produktiven Geister.

Raphael wuÃ�te recht wohl und sprach es aus, Â«ie er

zu seinen grÃ¶Ã�eren SchÃ¶pfungen der Ruhe und SammÂ»

lung bedÃ¼rfe, und fertigte sie in einem Zuge ununter-

brochkn auS; Githe warnt ausdrÃ¼cklich die poetische Ju-

gend, sich keine umfangreichen Werke vorzunehmen, menn

sie nicht der dauernden Versenkung gewiÃ� wÃ¤re, da so

Â«in Werk alles Sinnen und Trachten gÃ¤nzlich gefangen

nehme; Schiller bereut es, seinen Don Carlos nicht in

einem Sommer vollendet zu haben, und von Luther ist

Â«S bekannt, wie er sich Wochen und Monate lang ab-

schloÃ�, um von der AuÃ�enwelt unberÃ¼hrt einem einzigen

WerkÂ« hingegeben zu sein. â�� Es ist wohl mÃ¶glich, daÃ�

hier und da ein besonderer Satz ohne Schaden des Gan-

zen spiterhin erlÃ¤uternd hinzugesetzt wird: aber die eigent-

liche Erfindung muÃ� einem zusammenhÃ¤ngenden Zeit-

rÃ¤ume angehÃ¶ren, einer Â«inseirlichen Stimmung, wenn

nicht die klassische Vollendung gefÃ¤hrdet oder das StÃ¼ck

in StÃ¼cke zerfallen soll. Sei es, daÃ� dergleichen Mo-

saikarbeit einen gÃ¼nstigen Eindruck hervorbringe und sich

sogar zeilliche Geltung erwerbe: den tieferen Blick und

das Urtheil der Nachwelt wird sie doch nicht hinterge-

hen, und eS werden sich die Fugen und Glieder des zu-

scunmengestÃ¼ckten Werkes spÃ¤terhin als Risse offenbaren,

die die klassischÂ« Gediegenheit verunstalten; Â«immerhin

kann, waS wesentlich geschiedenen Perioden d,S Dichters

angehÃ¶rt, eine Einheit des Gedichtes hervorbringen. Na-

tÃ¼rlich lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber die Dauer und Ausdehnung solcher

Gtistesperioden nichtÂ« Mathematisches ausmachen. Eben

so wenig ist das MaaÃ� der Corrertheit, Deutlichkeit, Be-

geisterung ic. festzustellen, da eben in ihrer Vtrschmelzung

das GeheimniÃ� der ClassicitÃ¤t verborgÂ«Â« liegt. Es ist

sogar mÃ¶glich, daÃ� eine dieser Eigenschaften, vornehmlich

die Eorreclheit, gegen die anderen zurÃ¼cktrttÂ«, ohnÂ« dem

Gesetze dÂ«r hÃ¶heren Einheit Eintrag zu thun; und wir

erinnern uns bei solchen MÃ¤ngeln, wiÂ« CorÂ«ggio'S Zeich-

nungsfehlern (vgl. Hand's Aesth, 2, 247.), wtit lieber

der nÃ¼chternen rÃ¶mischen Regel: ubi plâ•žrÂ» oiteot etc.,

so leicht sie auch miÃ�verstanden wird, als daÃ� mir um

dieser Einzelheiten willen das einige SchÃ¶ne verleug-

neten.

(zÂ°rtsÂ«,un, sÂ»l,I.)

Coneertouverturen.

Julius Stern, geistliche OuvertÃ¼re. â•fl Op. 9.

') Denn eine andere Sage sagt, HÃ¤ndel HabÂ« dÂ» Mes-

stÂ«Â« in zwÂ«i Monden concipirt und vollendÂ«.

â•fl Partitur: 14 Gr. â•fl Berlin, bei Schle-

singer. â•fl

Das Titelblatt besagt, daÃ� der Eomvonist fÃ¼r diese

OuvertÃ¼re von der Akademie der KÃ¼nste in Berlin die

groÃ�e EompositionsmedaillÂ« erhalten hat. Man darf

mithin Â«iwas Â«rwarten. Aber es scheint, die musikali-

sche Sektion jener Akademie hat kein GlÃ¼ck mit ihren

Preisen; eS sind sogar Schnitzer in der OuvertÃ¼re stehen

geblieben, â•fl so S. 7. Tact 6. die Oktaven zwischen

der Isten ViolinÂ« und BaÃ�, ebenda Tact 12. in densÂ«lbÂ«n

Stimmen â•fl, auf die die PrÃ¼fenden doch wenigstens

vor dem Drucke aufmerksam machen muÃ�ten, vom Geiste

der Erfindung gar nicht zu reden. Denn wo sollte die-

ser auch herkommen bei Â«inem Thema, wie dem, daS

dem Eomponisten aufgegeben wurde. Gegen den letzteren

haben wir nichtÂ«; er hat sein Talent in mancher anmuÂ»

thigen Gesangscomposition schon bethÃ¤ligt; aber gegen

die Akademie, die ein solches Thema aufgab und einer

solchen in jedem FallÂ« mit Unlust gemachten BÂ«arbelÂ«

tung Â«inÂ« Ã¶ffentlichÂ« Anerkennung Â«rtheilte. WiÂ« gesagt,

die OuvertÃ¼re ist nichts als eine ganz mechanisch gÂ«,

machtÂ« Variation einÂ«S abgedroschenen Fugenthema's, wiÂ«

siÂ« jedÂ«r halbweg vorgerÃ¼ckte SchÃ¼ler in jeder StundÂ«

schrÂ«ibÂ«n muÃ�. Im kltinsten Liebe des Hrn. Stern steckt

mehr Grund zu einer Medaille, als in dieser ganzen

OuvertÃ¼re. â•fl

P. Lindpaintner, kriegerische Jubelouverture. â•fl

Op. IÂ«v. Partitur: 4 Thlr. â•fl Berlin, bei

Schlesinger. â•fl

Was man von ihr zu erwarten hat, spricht der Ti-

tel aus. ES Ist Â«in GelegÂ«nhÂ«itsstÃ¼ck zur 2bjÃ¤hrigÂ«n

Regierungsfeier des KÃ¶nigs von WÃ¼rtemberg componirt

und tritt mit allem mÃ¶glichen Pomp auf, wiÂ« er bei

solcher Gelegenheit an Ort und Stelle ist. Weber gab

fÃ¼r diese Gattung den Ton an; seinÂ« JubelouvertuÂ« ist

noch nicht Ã¼bertroffen worden. Das LÂ«6 ,sve tbe King

benutztÂ«, wie schon Weber, dann Marschner, Leibrock

u. A, so auch Lindpaintner. Dazwischen bringt er aber

KriegSgetÃ¼mmel und SiegesmarschÃ¤hnlicheS an, wodurch

sich diesÂ« OuvertÃ¼re von Ã¤hnlichen untÂ«rschÂ«idÂ«t. Man

kann glauben, daÃ� ein so gewandter Instrumentator, olS

welcher Lindpaintner bekannt ist, zu solchem Bild diÂ«

rechten Farben zu nehmen verstanden. Ein groÃ�er Effect

kann nicht ausbleiben. Auf dem Elavier nimmt sich

daS StÃ¼ck gar nicht aus, Â«S ist als wenn man nach

Â«inÂ«r groÃ�artigen militairischen RevuÂ« sich einÂ« SchachtÂ«!

Soldattn aufstellen wolltÂ«. â•fl 22.

,Schlu, folgt.)
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FenilletÂ«Â».

Wir machten in den vergangenen Wochen die

genauere musikalische Bekanntschaft mit zwei hier lebenden junÂ«

gen Componisten, den HH. S. F. Richter und G. v. Al-

venilkben, die an zwei verschiedenen Morgen im Gemand-

haussaale vor einem eingeladenen Kreise von ihren Composi:

tionen zur AuffÃ¼hrung brachten. Hr. Richter gab zwei Ou-

vertÃ¼ren (Undine und KÃ¶nig Lear) und Kyrie und Gloria aus einer

Messe, Hr. v. Alvensleben eine OuvertÃ¼re, ein Quartett fÃ¼r

Streichinstrumente, eine Symphonie und mehrere Lieder. Eine

ausfÃ¼hrliche Kritik mÃ¤re hier nicht an der Stelle: wohl aber dÃ¼r-

fen wir im Allgemeinen unsre Freude Ã¼ber den regen Schaffens-

trieb ailssprechen, der sich unter den einheimischen Talenten

Ã¼berall kund giebt, Ã¼ber das schÃ¶ne Ziel, das sich offenbar auch

die genannten gesetzt, Ã¼ber die bedeutende kÃ¼nstlerische Ausbil-

dung, die beide bereits besitzen- Es ist nicht immer mÃ¶glich,

daÃ� die hiesigen Concertqesellschaften allen WÃ¼nschen jÃ¼nge-

rer Tonsetzer nachkommen kÃ¶nnen; es muÃ� doch auch und kann

nicht genug von den alten groÃ�en Meistern gespielt werden.

So sehen wir denn mit VergnÃ¼gen, wie den JÃ¼ngeren von

Seiten des Orchesters wie ihrer Vorsteher bereitwilligst Gele-

genheit geboten wird, ihre Werke zu hÃ¶ren und hÃ¶ren zu las-

sen, was in andern groÃ�en StÃ¤dten oft nur mit den grÃ¶Ã�sten

Anstrengungen in's Werk zu setzen sein mag. Der Eindruck,

den die gehÃ¶rten Compositicnen Ã¼brigens auf die versammel-

ten ZuhÃ¶rer machte, war ein durchaus gÃ¼nstiger, wie eÃ¶ nicht

anders sein kann, wenn wir, wie hier, alles auf richtigen

Wegen und Stegen begriffen sehen. Unsere besten GlÃ¼ckwÃ¼n-

sche den Bestrebungen Beider, ihren jetzigen wie kÃ¼nftigen. â•fl

L.

*.* Zur Feier des Fashinzs gab der 2te Musikverein

in WormÂ« am i^ten ein Ecncert, an das alle Theilneh-

rnenten mit groÃ�em VergnÃ¼gen zurÃ¼ckdenken werden, ein durch-

aus komisches nÃ¤mlich. Gemacht wurden da die KindersymÂ»

phovie von Haydn, komische Quartette in Menge, ein Streich-

quartett ohne Fingersatz, und zum SchluÃ� die Haydn'sche AbÂ»

schiedSsymphonie, Dies alles geschah in passenden Maskenan-

zÃ¼gen und des Lachens war, ausgenommen in der letzten Sym-

phonie, kein Ende â•fl

Wieder zwei neue deutsche Opern, in Riga:

Bramante von E. Tauwitz, in Darmstadt: das KÃ¶hler-

mÃ¤dchen von C. Mangold. Beide sollen nÃ¤chstens in jenen

StÃ¤dten aufgefÃ¼hrt werden. â•fl

Paganini'S Leiche liegt noch immer unbcgra-

ben in Nizza, in einem dazu besonderÂ« gemietheten kleinen

Hause. Die Sache wartet noch auf die Entscheidung des Pab-

ftes. So etwas geschieht im Jahre 1S4Z. â•fl

AuflÃ¶sung

der Charade in Nr. t3.

(Singrfandl,)

Die beiden ersten Sylben.

Jene mÃ¤chtigen Giganten nennet man die Elemente,

Hier erschaffend, dort vernichtend, von dem Anfang bis anÂ«

Ende.

Und das Wasser ist's vor allen, das da waltet aller Or-

ten

Nur dem Dichter bleib' es ferne, sei's in TÃ¶nen oder Worten.

Die beiden letzten Sylben.

Alle wie wir sind auf Erden, im Palast wie in der HÃ¼tte,

Ob wir zieh'n im raschen Laufe Â«der langsam mÃ¼den Schritte,

TrÃ¤ger sind wir sammt und sonders, TrÃ¤ger unserer Ge-

schicke -

Auch ein Kreuz trÃ¼gt wohl ein Jeder, ob cS schwer, od leicht

ihn drÃ¼cke.

Das Ganze.

Hohe Kraft und holde Anmuth, wunderbar zum Klang ge-

staltet,

Wie ein Chor von Eherubimen in des Meisters Harfe waltet.

Und so lange noch die Herzen heiÃ� erglÃ¼hen fÃ¼r das SchÃ¶ne,

Werden hoch entzÃ¼ckt sie lauschen auf des WassertrÃ¤gerÂ«

AuflÃ¶sung der Charade in Nr. 16.:

Berggeist,

I. F-

Charaden- und RÃ¤thsel-Kranz

Nr. Z.

Die beiden ersten Sylben,

Meine Begleiter sind Seufzer und Sorgen,

Und meiner Ferse folget Verlust.

Doch gleich einem FrÃ¼hlingsmorgen,

Wenn er zertheilet der Schatten Nacht â•fl

GieÃ�' ich Trost in deine Brust,

Hast du mich der Tugend dargebracht.

Tie etzte Sylbe.

Nicht der nur ist's, der mit gehob'nem Schwert

KÃ¼hn um sich haut, vertilget und verheert,

Wie mit der rohen Kraft des Scythen;

Doch der, der keine StÃ¼rme scheut.

Und fÃ¼r das Gute stets bereit

Der Lockung seine Stirn zu bieten,

Nur der ist meines Namens werth.

Das Ganze.

Mich schuf des Winters starke Hand,

Doch grÃ¼n' ich fort in allen Zonen,

Wo immer Thaliens Diener wohnen;

Und Indien ist mein Vaterland. â•fl

E. G,

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck Â°Â»n Â«gckma,Â».) (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. s.)



Jntelligettzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Februar.

^3.

Neue Musikalien

im VeriÂ»A

vom Lla?Â»k M^l>Â«S> in Se^/iÂ».

I^elsv, ^Â» 0 leivkte 8tÃ¼olce Â»US cken de-

liebten Opern: <?2Â»Â»r unck ^immermilin v. IÂ»rÂ»

tÂ»ing unck lauereÂ«!Â» Ã¶orgiÂ» von voniÂ»etti, kÃ¼r 2

Violoncell's. Â«p 2Â«7. 2Â« 8gr.

likster, H. 48 leiokte OrAelpriiluckien in

cken AedrÃ¤uoKlicKsten Vonsrien, kÃ¼r Organisten

In Kleinen 8tÂ»Â«iten unck Â»uk ckem I^Â»Â»cke, viÂ«

Â«KerdÂ»upt <Ar Decken Â»NAeKencken OrAelspieler.

Â«p 4. I llilr.

, ^ekt Liecker von Ddlsock kÃ¼r cken I1m>

kÂ»ng zecker stimme m. ?k. dp. S. IS 8Ar.

I^vesoKdvril, veui KomsnceÂ» p. Viololl

et kisno. Â«p. S. 2Â« SÃ�r. , I.eÂ» memeÂ» p. Violoneelle et ?iÂ»nÂ«

2V SÂ«r.

, 1Â»Â«relev, Ltucke cke Loneert p. ?iÂ»no.

Â«p. 6. IS Sxr.

MvssÂ»rt, 10 VriAillÂ»l-yuÂ»rtette kÃ¼r

2 Viol., ^1t u. Violoneell, neue vorreote ^uÂ»-

A,be, Â«Â«. 1 â•flIÂ». 8uKÂ»vr.?reZÂ« . 17^ Szr.

, rÃ¼gÂ» kÃ¼r 2 Vioi., ^It u. Viololloelle,

Sudser -kr. IÂ« Sgr.

VrÂ»IkI>, H. Klein HerÂ» ist Â»m Kdeiu, von

WoliAsog ZUiiUer, kÃ¼r eine Lingstimme m. ?iÂ»no.

0p. 47. 1Â« 8Â«r. , veutsokeÂ» LiirAerlieck, Leckicdt v. Volk-

AÂ»NA KlÃ¼ller, kÃ¼r 4 Ã—Lnnerstimmen. Up. 4Ã¶

IÂ« 8Â«r.

, VieAenlieck cker KlickonnÂ», ?Â«SÂ»le von

LopÂ« cke VÂ«AÂ», kiir KleÂ»o 8Â«prÂ»n m. ?iÂ»no.

Â«p. 4Â«. IÂ« 8Â«r.

â•fl, 8oAÂ»o ck' illkÂ»Â»Â»iÂ», Der ?rÂ»um cker ^uÂ»

, Vuettino kÃ¼r 8Â«prÂ»ll unck ^It m. ?iÂ»llÂ«,

u. ckeutsck. vp. KV. IS 8gr.

, Die 8eKilckv,Â»vKe unck Lolck u. 8ilder,

ZLvei Becker kÃ¼r Â»Â«, Â«cker Â»Â»ritoll m. ?k.

Â«p S3. 2Â« 8ssr.

1848.

Z?eÂ»e HluÂ»lllÂ»lleiÂ» im VerK^e von W>. MIÂ»/Â»

Â«se<FtÂ«r in

^>anokÂ«nme, vp. 2S. ^cksgio p. ViololleellÂ« Â»v.

vrellestre. 2Â« Â«Ar. Â»v. ttte. 12^ Â«AÂ».

M,z,Ã—Â», vp. 2V. Â«o. I. 4Sieme yustuor p. Vlololl

Â»rr. p. ?kte. i 4 Â«Â»ins. 2Â« Â«Ar.

MinieÂ», vp. IIS. ltÂ»liÂ». Â» rÂ«ltÂ»lÂ»ieÂ« k. ?ktÂ«.

> 4 Kl.illÂ». Â«o. 1 â•fl8 . 20 Â«gr.

I,aott,iA, vp. 89. Lckindurs-^VkKer k. vredÂ«tÂ«r.

2 1'Kir. k. ?kte. Â»u 4 USncken. 22^ Â«Â«r. t.

?kte. IS ^kgr. im leiektesten ^rrÂ«iAemellt k.

?kte. lÂ« NÂ«r. k. riÃ¶te. S Â«Â«r.

^mo/ts, 0p. 17. Li6gie trÂ»nÂ»erite p.?kte. lO^zr.

SssstteÂ», vp. 4Â». Â«r. ?Â»lltÂ»iÂ»ie (l.e 8oieU cke m>

Â»retÂ»Ã�llÂ«) p. ?kte. 2d Â«Ar.

AsssnÃ¼Â«Â»,, 0p. S4. VÂ»r drill, (lÂ«. Keine cke

pre) p. ?kte. 2S Â«Â«r.

Scaa<i, Vp. 27. I.Â« LÂ»Â«se LrÂ«. Ltucke-Lierviee p.

?kte. IS Â«Ar.

, vp. 2V. VÂ»IÂ»eÂ» Â«presiiveÂ» p. ?kte

IS Â«Ar.

T'ttoKÂ»,Â«!Â», Op. SV. Vue Triette p. 8oprÂ»llÂ« ooll.

rkte. IÂ« Â«Ar.

8o eben eÂ»cl,iÂ«i> in uvserm Verls^:

Ã¼ber ckie

Hugenotten

kÃ¼r?IÂ»nokortÂ«

von

Â»p KU

2/s AM.Â« Â«mAsarsÂ«ie<s sÂ«kÂ«A rsoatmÂ«Â«Â«^Â«

?rÂ«,: I Hilr.

Von enteo XuLÂ»^Â« ,inÃ¼ oÂ«Â«K LÂ»emp>Â«Â« vorritdi^.

LÂ«rlin, iSÂ«?K<eÂ«tÂ»MÂ«''Â»eKÂ« SuedÂ» u. Â»uÂ»lU>cklL,



tteoe, Â«mpfehlenswertbe MosikaKen, welchÂ«

zu bÂ«igtskhtÂ«n auÃ�erordentlich niedrigen Prei-

sen durch allÂ« Buch' u. MusikalienhandlungÂ«, DeutschÂ»

landÂ« zu beziehen sind.

Der Kleine Operutreuiick am kiauotortÂ«.

beliebter VperÂ»Â»Â»eIÂ«Â«IIeeÂ»,

zum Nutzen und VergnÃ¼gen jugendlicher SchÃ¼ler

bearbeitet, variirt und mit Fingersatz bezeichnet von

E T. Brunner. Ir. Jahrgang, Â«9 Num.

mern auf 12 Bogen gr. 4tÂ« l Thlr. â•fl

2r. Jahrgang, ?! Nummern auf IÂ« Bogen

gr. meck. 4to I Thlr.

Der Name deÂ«, um Comxositionen fÃ¼r jugendlichÂ«

SchÃ¼ler so verdienten und beliebten Verfassers bÃ¼rgt

hinlÃ¤nglich fÃ¼r den Werth dieseÂ« WerkeÂ«.

Angenehme und leichte

Unterhaltungen am Pianokorte.

>r. Jahrgang: 24 groÃ�e Notenbogen, in

Umschlag droschirt, 1^ Thlr. â•fl Â»r. Jahr-

gang: 24 Bogen, desgl., 14 Thlr. â•fl 4r.

Jahrgang: 30 Bogen, desgl., 2 Thlr.

DieseÂ« Werk biÂ«tet Â«ine Sammlung groÃ�er PotÂ»

pourri'Â« auÂ« dm neuesten Opem und Â«nthÃ¤lt nÂ«benbÂ«i

Â«Â«rthvollÂ« und gediÂ«gÂ«ne Originalcomvositionen von verÂ»

schiÂ«denÂ«n Componisten, fast in allen GnirÂ«'Â«. DiÂ« PotÂ»

pourri'Â« zÂ«ichnÂ«n sich durch Â«inÂ« sehr gÂ«IungÂ«nÂ« ZusamÂ»

mmstÂ«Uung und VÂ«rschmÂ«lzung der einzÂ«lnÂ«n SÃ¤lzÂ« zu

einem schÃ¶nm, harmonischen Ganzen auÂ«, und sind daÂ»

bei in einem so leichten Style bearbeitet, daÃ� sie von

jÂ«dem Dilettanten â•fl selbst von sehr Â«Â«nig GÂ«Ã¼btÂ«n â•fl

vhnÂ« wntneÂ« Studium ausgefÃ¼hrt Â»erden kÃ¶nnÂ«n.

Vom t sten Jahrgange dÂ«sselbÂ«n WerktÂ« sind nur

noch wÂ«nigÂ« Â«inzklnÂ« Hefte vonÃ¤thig.

I. SÂ« HÃ¶cker in Ebemnij.

ver Â»uk ckrei IÂ»dre derecdnete I^edreursuÂ» de-

mt Â»ucd in ckiesem ZÂ»dre: â•žSIontÂ»x n,ek

Ostern, nimUeb. cken 24. ^vrtt." ver vuterriedt

in cker Uleorie cker Tonkunst virck vom Unter-

Â»Â«Â«Kneten ertkeilt. ?iir Ke,,nÃ� unck Â»Ue ge-

driiuodlieden Instrumente sinck gute l^ebrer vorÂ»

dÂ»ncken. 2u veiterer ^usdilckuog trsgen bei:

1) Die kroden cker HerioglicKen Raklcspelle,

velede cksÂ» gÂ»nÂ«e ^Â»dr Kinckured, mit ^us-

vsbme ckeÂ» ?erienmonÂ»tÂ» ^uli, in cker Kegel

vÃ¶edentlieK Â«veimsi im ller^oglieken Lon-

eertÂ»Â«Â»le AeKslten verckeÂ», unck vobei Â»uck

ckie ckÂ«2Â» detÂ»KiÂ»ten LcbÃ¼ler mitÂ«!rken KonÂ»

nen.

2) Die kÃ¼r ckie AlusiKscKuIe besonckers bestimmÂ»

ten OrcKesterproben unck <juÂ»rtettiibungen.

8) Die Abonnement -Loneerte, ckeren ziibriiek

seodsiekn Ltstt LÃ¼cken, unck ckeren unentgelck-

lieber LesuvK ckenev, veicde niebt Â»Â«Kon

selbst im UreKester mitwirken, treistekt.

4) Die XiroKenmnsiKen, velede Â»Ue I^esttsKÂ«

unck ckeÂ» sonntags Â»Her 14 l'sge beim l?Â«t-

tesckienste in cker LcKiossKirode Â»ukgetndrt

vrercken.

b) Die volistÃ¤nckigen mit Vredester gebsltenen

Upernproben im UoktKester, ckeren LesueK

cken KlusZIcstnckirencken von cker vireotion Â«u-

gestsncken ist.

6) ViÂ« vÃ¶cdeutlieken Versammlungen cker sing-

^lisckemie, velvde Â»uveiien Â«uok mit, von

cker UokKsvelle Â»usgekÃ¼krten, OroKesterbe-

gleitung gebslten verckev.

?) LrÃ¶ssere Â»usserorckentlicbe ^uktukrungev von

vrstorieÂ» Â».s.v., vxelcbe Â«uveilen in Ver-

dinckung Â»Her Kiesigen Xunstmittel unteruom-

men vercken

8) Lenutsung cker Â»n Kkusilcverlcen Â»Iler Vsttnn-

gen reieken UersoglioKen LidliotKeK cker

IIokKÂ»pelIe.

Heber cken Leitritt KÂ»t mÂ»n Â«ek bis Â»oStestenÂ»

cken 2V. AliirL mit ckem llnterseiekneteÂ» Â»u verÂ»

stiinckigen, unck virck voed bemerkt, ckssÂ» nur eine

bestimmte ^nÂ«Â»Kl ScKÃ¼ler Â»llgenommen verckeu

ve,Â»Â»u, cken 1. ?ebruÂ»r 1S48.

Vr. SeZÂ»nÂ«?k<kÂ«?r.

LerÂ«o^IiÂ«KÂ»r LloHispellmeiste-,

NiÂ«Â» vom vÂ»Â»Â«l>Â»Â«Â».

tÂ»Â«ick Uk Â«Â»Â«Â«Â»Â»Â»>
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^5' 19.

Achtzehnter Band.

Den 6. Marz 1843.

Die beiden Bach'schen Passionen !FortseKz!>, â•fl Briefe auÂ« PariÂ«. - yruilleton. â•fl

â•fl Manchmal ist mir's dabei, als roenn ich daÂ« Universum im Durchschnitte und an der einen HÃ¤lfte den Zusammen-

hang mit der andern gewahrte, und ist alleÂ« nichts anderes als Musik, keine deutsche, keine italienische, aber Musik. â•fl

Selker.

Die beiden Bach'schen Passionen.

<?Â°rrsee>>mg.>

Wir halten inne mit diesen Andeutungen, deren voll-

stÃ¤ndige LÃ¶sung der Aesthetik anHeim fÃ¤llt. Dergleichen

allgemeines Gerede ist durchsichtig rvie GlaS: man sieht

dadurch hin â•fl in s Grenzenlose, wenn nicht ein bestimmÂ»

tn Gegenstand davor gebracht wird. Zur ErhÃ¤rtung

jener allgemeinen Behauptungen wenden wir uns nun-

mehr zu dem gegenwÃ¤rtigen Beispiel, das uns die bei-

den Bach'schen Passionen bieten. Die nÃ¤chste RÃ¼cksicht

wird uns wieder auf den Text hinfÃ¼hren, da dieser

durch den CompoMen ganz Â«igenthÃ¼mlich gefaÃ�t und

gleichsam neu gedichtet ist, indem die Zusammenstellung

sowohl der biblischen Worte als der ChoralversÂ« von ihm

selbst herrÃ¼hrt. Die verschiedenÂ« Wahl, Stellung, An-

ordnung, Hervorhebung der TheilÂ« ist mit tiner Umsicht

und Sicherheit geschehen, diÂ« eines eigentlichen Poeten

wÃ¼rdig wÃ¤re, und von keinem Gleichzeitigen wenigstens

mit gleichem Erfolg geleistet ist. VorzÃ¼glich interessant

fÃ¼r Ã¤sthetische Forschung scheinen diejenigen Verse, diÂ«

bnden Passionen gemeinsam sind, deren verschiedene Be-

handlung auch fÃ¼r die wichtige Frage AufschluÃ� geben

kann, wie derselbe Text sich naturgemÃ¤Ã�, ohne Zwang,

in verschiedener Melodie gestalten lasse? Es ist gleich-

sam derselbe Leib in anderer Bewegung, hier erregt, dort

ruhend, hier thÃ¤tig, dort beharrend; so daÃ�, wie bei dn

Mannichfaltigkeit der Composition liturgischer Worte in

dÂ«n katholischen Messen, hier nicht ein willkÃ¼rliches Ab-

Ã¤ndern und Hin- und Herfahttn der Empfindung Â«-

scheint, sondern die innere lebendige Verschiedenheit der

Empfindung, das eigenste LÂ«ben der Tonkunst.

DiÂ« MatthÃ¤uspassion ist im Ganzen heitÂ«Â«,

freier, gesunder gehalten und ausgearbeitet: die nÃ¤chsten

Motive der Empfindung treten in ihrÂ« musikalischÂ« GÂ«Â»

stall vtrkÃ¶rpert hervor; sie ist naiver, grandioser und kÃ¼nst-

lerisch vollendeter und darum auch im Ganzen und Gro-

Ã�en wirksamer und der Aufnahme des PublicumS geeig-

neter. In ihr tritt, wie Â«S der EigenthÃ¼mlichkeit deS

Evangelisten MatthÃ¤us angemessen ist, die heilige GÂ«Â»

schichtÂ« mehr als Ã¤uÃ�eres GÂ«schÂ«hÂ«n auf: diÂ« Â«piÂ«

sehen und dramatischen Motive sind nach ihrer objectiven

Erscheinung abgespiegelt in TÃ¶ne Ã¼bertragen. DÂ«r dog-

matische Inhalt, die FÃ¼lle des Glaubens, diÂ« gÂ«Â«

heimniÃ�reiche Versenkung deÂ« GemÃ¼thes in Andacht, dÂ«r

SelbstgenuÃ� des Herzens in Freude, Schmerz und Hu-

mor sind in der MatthÃ¤uspassion nur untergeordnete

Momente; siÂ« bilden dagÂ«gÂ«n den Hauptgehalt der IgÂ»

Hannispassi on, welche eben darum fÃ¼r den AugenÂ»

blick weniger wirksam, und weit mehr als Manuscript

fÃ¼r Freunde zu betrachten ist. WaS ihr abÂ« an Ã¤uÃ�Â«Â»

rem GlanzÂ« und leichter VerstÃ¤ndlichkeit abgcht, Â«rsetzt siÂ«

an TiÂ«fÂ« und Neuheit der Empfindung; wenn sie weit

mehr als die andere Passion ein Â«ntgÂ«genkommendeS, vor-

gebildetes GemÃ¼th des HÃ¶renden voraussetzt, so giebt siÂ«

dagegen auch einen unendlichen Reichthum der tiefsin-

nigsten musikalischen Auffassung, Â«in wogendes Meer von

dunkler unbekannter Herrlichktit, Â«inÂ« Darstellung unÂ«rÂ»

hÃ¶rtÂ« Ereignisse, wiÂ« siÂ« keinÂ« Kunst auÃ�er der Musik,

keine Musik auÃ�er der Bach'schen geben kann. Diejeni-

gen Textesworte, die beiden Passionen gÂ«mÂ«insam sind,

habÂ«n mÂ«istÂ«nthÂ«ils in der MatthÃ¤uspassion mehr Ã¤uÃ�erÂ«

Rundung, Glanz und SchÃ¶nheit, insofern darin sinnlichÂ«

Erscheinungen abgebildet werden, z. B. Petrus ThrÃ¤nm

(Joh. S. 27. Matth. S. tt!.), Christi Tod (Joh.

LÂ«. NZ. Matth. 165.); Â»ogÂ«gÂ«n audÂ«rÂ«, diÂ« daÂ« mnnÂ«
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MitlebÂ«n, diÂ« andÃ¤chtigÂ« thÂ«ilnÂ«hmÂ«ndÂ« Stimmung oder >

daÂ« Reich der Ahnungen und TrÃ¤ume berÃ¼hren, alÂ« das !

AeneiÃ�en deÂ« VorhangeÂ« (Joh. 87. Matth. iS^.), die !

thtilnehmende Klage: wer hat dich so geschlagen (Joh. !

LS. Matth. 109.), im Johannes ergreifender und erÂ» ,

schÃ¶pfender dargestellt sind. Von den Situationen, die

dem JohanneÂ« eigenthÃ¼mlich, gehen die meisten in das

DÃ¤monische hinein, wÃ¤hrend die MatthÃ¤ischen mehr diÂ«

menschlichen Erlebnisse und Empfindungen abmalen: im

Johannes tritt die ganze HÃ¶lle auf, den Glauben und

die Schaar der GlÃ¤ubigen zu bekÃ¤mpfen; im MatthÃ¤us

der Mensch mit seiner Kleinheit und GrÃ¶Ã�e, und die sÂ«gÂ»

nendÂ« Gestalt des ErlÃ¶sers. Gehen mir zur einzelnen

Betrachtung fort, so wird sich das Gesagte bestÃ¤tigen.

lgortscsung folgt.!

Briefe aus Paris.')

II.

s Anfinge der ConccrtsaisoÂ».)

Das am Ende meineÂ« letzten Briefes als nahÂ« anÂ»

gekÃ¼ndigtÂ« ConcÂ«rtÂ° Hagelwetter hat auf's SchÃ¶nstÂ« beÂ»

gÃ¶nnen. DiÂ« Hunderte von TheaterÂ» und Ball'Affichen

sind noch um eben fo viÂ«l ConcÂ«rt-SÂ«ttÂ«l vÂ«rmÂ«hrt wor-

den. Man kann ihnen gar nicht entgehen. Vor Â«iniÂ»

gÂ«n Jahren waren sie nur an gewissen StraÃ�enecken anÂ»

geschlagen, und bei den MusikhÃ¤ndlern ausgestellt. Seit

Kurzem aber haben sÃ¤mmklichÂ« Anschlagzettel und ,,FÂ«stÂ»

lichkÂ«ttsÂ»ProgrammÂ«" Â«inÂ« Chance mehr in diÂ« Augen

zu fallÂ«Â«.

DiÂ« SanitÃ¤tÂ« Â»PvlizÂ« dÂ«r Stadt Paris hat nÃ¤mlich

lÃ¤ngs der Boulevards, von der Madelaine bis zur BaÂ»

siillÂ« steinerne Obelisken errichten lassen, die sich von beiÂ»

den Seiten des Trottoirs in einer Entfernung von etwa

200 Schritten befinden. Diese Art von Monumenten sind

gegen diÂ« FahrseilÂ« mit Â«iner Oessnung versehen, die jeden

VorÃ¼bergehenden freundlich einladet, von der LiberalitÃ¤t

dÂ«s franzÃ¶sischen conseil <ie Â»lukritÃ¶ sofort Gebrauch zu

machen. DiÂ« Stadt vkrsieht somit diÂ« Stadt mit naÂ»

tÃ¼rlichen Springbrunntn, dlÂ« viel weniger kostspielig als

dlÂ« kÃ¼nstlichen Fontainen dÂ«r ?IÂ»ce <ie IÂ» cvncvrde sind.

Auf dÂ«r SÂ«itÂ« tÂ«s Trotloirs sind diÂ« erwÃ¤hnten ObeliSÂ»

kÂ«n rund, und dienen zu einer Musterkarre und 1Â°sble

Â«ZÂ« mutiere, aller Ã¶ffentlichen Lustbarkeiten, und aller

industriellen und sonstigen NovitÃ¤ten. Hier liest man

denn bunt durchÂ«inindÂ«r: â•žMeisterwerkÂ« dÂ«r franzÃ¶sischÂ«Â«

Littratur i> S FrancÂ« dÂ«r Band von 560 Seiten!" â•fl

â•žDiÂ« Kunst, durch Erziehung junger Kaninchen 3000

Â») Â»gl. Â«r. 4. diesÂ« Â«andÂ«.

Francs jÃ¤hrliche Renten zu gewinnen. Â«7tÂ« AuflagÂ«,

pr. sÂ« EÂ«nt." â•fl â•žEs gitbt keinÂ« Schwindsucht n>,hr"

vom Dr. Ehr. Albtrt. (^SrsncKir.)" â�� â��GroÃ�Â«Â« EonÂ»

cert, gÂ«gebÂ«n von der 6jÃ¤hrigen Aglae, SchÃ¼lerin von

KalkbrÂ«nnÂ«r. . ." (Wann wird man wohl lesen: â•žÂ«Â«

giÂ«bt kÂ«inÂ« ConcertÂ« mehr!" Dieselbe SanitÃ¤tÂ«Â»ComÂ»

Mission, diÂ« bÂ«sagtÂ« Lustpavillons - AuffÃ¼hrung liÂ«st, solltÂ«

Â«inÂ«n PrÂ«i< auf die LÃ¶sung dieser Frage setzcn .. .) â•fl

Da ich Ã¼ber Musik schreiben will, so will ich mich

ausschlieÃ�lich an die Concertzettel halten, obwohl es Â«lnnÂ»

leid thut, dÂ«n viÂ«lÂ«n LichterÂ», StiefelwichsÂ», ZÃ¼ndÂ»

HÃ¶lzerÂ» und RomanzenÂ»Fabrikanten offenbaren Schaden

zuzufÃ¼gen, indem ich ihrÂ« Annoncen hiÂ«r Â«hnÂ« wtitÂ«rÂ«s

unberÃ¼cksichtigt lassÂ«. â•fl

Bis jetzt gab eÃ¶ noch mehr Vorfeste alÃ¶ wirkliche

FestÂ«, d. h. man sieht mehr KÃ¼nstler in den SalonÂ«

als in den SÃ¤len. DiÂ« armen Leute machen bis jetzt

mehr die Cour als sie Gtld machÂ«Â«. Wo man sich

hinwendtt, sitbt man langbehaarte junge Leute, schwarj

und hÃ¶flich angethan, die offenbar der groÃ�en Gilde dÂ«r

Concertgeber angÂ«hÃ¶rÂ«n. Man fleht oft in einem Salon

dreiÃ�ig KÃ¼nstler von verschiedenen Nationen, und iÂ»

jedem derselben findet sich die EigenthÃ¼mlichkeit seiner

Abstammung. Der franzÃ¶sische KÃ¼nstler z. B. ist offenÂ»

bar der am meisten Tact und Manieren hat. Er ist

bescheiden aus Klugheit, und nimmt die seinem Talent

gebrachten Elogen mit vielem Geist an, was nicht so

leicht ist als man glaubt. Er sucht sich hauptsÃ¤chlich

mit den FÃ¼hrern der artistischen PressÂ«, vulgo FeuiUekoÂ»

nisten in Verbindung zu setzen, und nebenbei sich gut in

einigen einfluÃ�reichen Cirkeln festzustellen â�� Der deutschÂ«

KÃ¼nstler, der k. k. Ã¶sterreichische oder der RÂ«uÃ�-SchlÂ«izÂ»

Greizische KÃ¼nstler gehÃ¶rt in Â«in bÂ«sondÂ«res Feld â•fl ist

schon viel weniger gewandt als der franzÃ¶sische, abÂ«r freiÂ»

lich auch amÃ¼santÂ«. Wenn der franzÃ¶sischÂ« KÃ¼nstler zu

wÂ«nig Respect vor Dingrn und Personen hat, so hat der

deutsche KÃ¼nstler dessen viel zu viel. Dieser letztere wÃ¼rdÂ«

es in Vielem dem Franzosen gleichthun oder gar zuvor,

aber es fehlt ihm an Muth dazu. So sieht ein beutÂ»

scher Michel mit Verwunderung, wie Â«in franzÃ¶sischer

Lafleur so mir nichts dir nichts mit einem VicomtÂ« odÂ«r

Duc, odÂ«r gar einer Duchesse spricht, und sich nicht Â«ntÂ»

blÃ¶det, vor solchen Personen den Schnupfen zu haben

und sich von Z.it zu Zeit zu schnÃ¤uzen! Ist nun dÂ«

deutschÂ« Michel unverbesserlich ti,i,i<IÂ«, so wird Â«

auÂ« der brillanten Gesellschaft fort nach Hause laufen,

um sich nicht vor so â•žhohen Herrschaften" bloszugeben,

und sich in sÂ«inÂ«n viÂ«r Mautin satt wÂ«inen und schnÃ¤uÂ»

zen zu kÃ¶nnen. Ist der DeutschÂ« abn Â«In Mann von

Muth, so dÂ«nkt Â«r: So! Du glaubst, bloÂ« Â«in FranÂ«

zosÂ« hÃ¤ltÂ« diÂ« StirnÂ«, sein Taschmluch vor der Naft

Â«inÂ«r VicomtessÂ« herauÂ«jUjiÂ«hÂ«n! â•fl und Â«r geht hin,

sucht sich Â«inÂ« Â«lÂ«gantÂ« Â«Â«rnehmÂ« DamÂ« auÂ«, Â«nÂ«Â«rsirÂ«
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mit ihr, und â•fl schnauzt sich ohnÂ« Noch, bloÂ« um tÂ«

dÂ«m vÂ«rschnupftÂ«n FranzosÂ«Â« gleich zu thun. So geht

Â«Â« mit dn ConvÂ«rsation, so geht es mit dtm Beneh-

mtn, so geht ts sogar mit dem Talent.

Der Franzose wÃ¤rmt seinÂ« erstarrten FÃ¼Ã�e am Ka-

min, obgleich er von Herren und Damen obstruirr ist.

Er thut es, Â»eil er nichtÂ« natÃ¼rlicher findet, alÃ¶ sich zu

wÃ¤rmen, menn man friert.

Der Deutsche erfrÃ¶re li.bn, als sich in dieser elegan-

ten louls am Kamine Platz zu machen.

Oder aber, er imitirt den Lafleur, und drÃ¤ngt sich

plump hin, tritt den Damen auf die FÃ¼Ã�e, und zeigt

Â«in halb furchtsames halb entschlosseneÂ« Gesicht.

Ein franzÃ¶sischer Pianist wird Variationen von Herz,

oder in diesem Geschmacke spielen, und in seinem ganzen

Wesen und in seinem Bortragt spricht sich die Ueberzeu-

gung aus: eÃ¶ giebt nichts Besseres, nichts SchÃ¶neres

und Vollendeteres in der Musik.

Der Deutsche sieht diesen Sucres, und allÂ« deutsche

Schamhafligkeit und Redlichkeit ablegend, ahmt er ihm

nach, und spielt oder componirt etwas eben so Herr-

sche s.

Aber nimmermehr wird es ihm so gelingen, wie je-

nem. Was bei jenem wahr und aufrichtig ist, ist bei

diesem nur Heuchelei und Nothwendigkeit; Â«S liegt Â«in

Fonds von Rechtlichktit und Wahrheitsliebt im Deut-

schen, die bei'm redlichsten Willen zu betrÃ¼gen, durch-

schimmert und ihn um diÂ« Frucht sÂ«inÂ«r LÃ¼gÂ« bringt.

Ach! ihr guten deutschen KÃ¼nstler, wenn ich eure

Grimassen sehe, eure Contorsionen, euer Streben, dem

schlechten Geschmack zu huldigen â•fl wenn ich eure MÃ¼-

hen sehÂ«, die besserÂ« Ueberzeugung zu unterdrÃ¼cken, und

diÂ« deutschÂ« Musik zu vtrrathen, ehe der gallische Hahn

dreimal krÃ¤ht, dann fÃ¤llt mir eine Stelle aus Campe'S

Robinson CrusÃ¶e ein.- Bleibet im VaterlandÂ« und

nÃ¤hrtt Euch rkdlich. Habt ihr aber hier zu schwache

ArmÂ«, so kommt gar nicht Ã¼ber den Rhein, dann braucht

ihr nicht gÂ«gÂ«n den Strom zu schwimmen. Findet

auch das ernstere Streben Â«UerwÃ¤riS spÃ¤ter und schwerer

Anerkennung, als das Verfolgen eines mittelmÃ¤Ã�igen

Zieles, so ist und bleibt doch Deutschland dÂ«r altÂ« heilige

Boden Â«dlÂ«r Musik, und wird sie eher dort erkannt, als

irgendwo. Den schmuzigsten allÂ« dÂ«utschÂ«n Cantoren

micht' ich liÂ«bÂ«r umarmen, als so manchen â•žberÃ¼hmtÂ«Â«"

KÃ¼nstltr in Paris; und mit tausendmal mehr Freude

hÃ¶rt' ich in der AugsburgÂ« Theater-SchÂ«unÂ« den Dorf-

barbier auffÃ¼hren, als hin in dÂ«r italienischÂ«Â« Oper

â•žDom PaSqualÂ«", mutstes MeisterstÃ¼ck vom Signor

Donizetti.

â•fl DieseÂ« Jahr sind nicht nur viel deutschÂ«, son-

dÂ«rn auch dÃ¤nischÂ«, bÃ¶hmischÂ«, italiÂ«ntschÂ« und Â«inigÂ« Â«ngÂ» ^

UschÂ« KÃ¼nstler hiÂ«r, diÂ« ConcÂ«rtÂ« gÂ«bÂ«n wolltÂ». ,

Englische Virtuosen kommÂ«Â» wÂ«nigÂ« hnz aus mehÂ» !

rer,n GrÃ¼nden: Â«rstÂ«nS, vermissen siÂ« hier ihren Comfort

und ihr Beefsteak; zweitens, finden siÂ« keine SprachÂ« sÂ«

bequem alS ihrÂ« Â«igÂ«nÂ«, diÂ« sehr von der hiesigen LandeÂ«Â«

sprachÂ« abweicht; drittenÂ«, habÂ«n diÂ« Nachfolgt! GÃ¶ll'Â«

und Spurzheim'S entdeckt, daÃ� den EnglÃ¤ndern IÂ» bc>,Â»e

Â«Ie Isugiie, gÃ¤nzlich fehle. Sie unterscheiden sich hierin

wesentlich von den Deutschen; diese haben Â«s so wtit ab-

bracht, sehr schlecht franzÃ¶sisch zu sprechen; diÂ« EnglÃ¤n-

der kÃ¶nnen sich aber von ihrem Loci 8Â»ve tke King gar

nicht losmachen. Zu einziger Kurzweil sagen siÂ« nach

UmstÃ¤nden: Loci ssve <KÂ« (Zueeo. AbÂ«r selbst diesÂ«

schÃ¶ne AphorismÂ« (â•žBuntÂ« Steine" wÃ¼ide Richard RooÂ«

in der Dresdner Abendzeitung sagen) finden diÂ« ParisÂ«

nicht amÃ¼sant genug. â•fl Viertens und letztens, wollen

die Franzosen den EnglÃ¤ndern das clrvit <ie vi,ite

nicht gern zugestehen. â•fl

DafÃ¼r hat uns Deutschland den Pianisten Carl

Halle zurÃ¼ckgesandt; er ist so eben von einem Ausflug

im VaterlandÂ« nach Paris zurÃ¼ckgekehrt, wo Â«r seit tini-

gÂ«n JahrÂ«n schon lÂ«bt und sich Â«inÂ«n bÂ«dÂ«utÂ«ndÂ«n Na-

mÂ«n gÂ«macht hat. Italien hat uns einen pvsthumÂ«Â»

SchÃ¼ler Paganini'S, Camillo Sivori, gesandt. Belgien

ist durch Hrn. Haumann reprÃ¤sentirt. Auch wÂ«nn Hau-

mann wtnign bekannt wÃ¤rt, wÃ¼rdt man auf Â«inen Vio-

linvirtuosen rÃ¤chen. Ganz Belgien besteht aus Tuch-

machern, Hammerschmieden und Violinspielern. Auch

will sich der KÃ¶nig nicht mehr KÂ«i lies Selges, sondern

Koi lie, viulooÂ« nennen, waS Viel sagen will fÃ¼r Â«inÂ«n

bloÃ�Â«Â« DilettantÂ«Â«.

Das BÃ¶hmer-Land hat uns mit zwei KÃ¼nstlÂ«rn bÂ«Â«

schÂ«nkt, wovon dn eine fast noch ganz unbtkannt. DiÂ«sn

hÂ«iÃ�t Schulhoff. Dn andÂ«rÂ« ist schon bekannt al< Vir-

tuos: AltrandÂ« Drtvschock,

Ich wtiÃ� nicht, warum ich mir immn in mtinÂ«n

Knabenjabren so Â«inÂ« schrtcklich Â«rnsthaftÂ« Idee von Prag

gemacht HabÂ«. Ich sttlltt mir vor, Prag sei von lautÂ«

geharnischten Contrapunctisten bevÃ¶lkert. Diese bildetm,

seiÂ«Â« mÂ«i, eine Art von heiliger VehmÂ«. WÂ«r das UnÂ»

glÃ¼ck halt,, schlechtÂ« Musik, oder nur verbotene Quinten

und Oktaven zu schreiben, war verloren. Ein OrgelÂ»

Blasebalgtreter gab zvnst Wind von der vÂ«rbrtchÂ«rischÂ«n

QuintÂ« odÂ« OctavÂ«, diÂ« diÂ« Ã¤rgsten FolgtÂ« nach sich zog.

Sofort ging ein RegenÂ» Â» ckori um Mittnnacht

vor das HouS dtS Angtschuldigttn, und gab mit Â«innn

Stimmstock drtimal daS a an. DÂ«r vtrdÃ¤chtige Componist,

wollte er nicht in die OctavÂ«, d. h. in diÂ« Acht Â«rklckrt

wnden, muÃ�tÂ« sich vor Stricht stellen und Rechenschaft

ablÂ«gÂ«n. Auf dÂ«m altÂ«n SchloÃ� von Hradschin war nun

das Gnicht vÂ«rsammÂ«lt, bÂ«stÂ«hÂ«nd auS acht Â«hrwÃ¼rdigm

Â«rkapptÂ«n ThÂ«orÂ«cikÂ«rn. Vor ihnÂ«n stand Â«in Spinttt

mit Â«inÂ«m schwarzÂ«Â» Flor umhangtn; darauf abÂ«r lagÂ«

Marpurg'S, AlbrÂ«chtSbÂ«rgÂ«r'< und KirnbÂ«rgÂ«r'Â« SchriftÂ«Â».

Dn Ã¤ltÂ«stÂ« Conttapunctist fÃ¼httÂ« dm Borsid.
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Nun wurde der vÂ«rbrechÂ«rische Componist gefragt, ob

Â« diÂ« Quinten unabsichtlich, auÂ« UnkmntnrÃ� und ketzeÂ«

rischer Empirie geschriebm, oder um Marpurg - lÃ¤ster-

lichen Hohn zu treiben? Wollte er nicht antworten, so

wurde der erstÂ« Grad der Tortur befohlen. Ei wurden

ihm Daumschrauben, d. h. der Handleiter angelegt,

und er muÃ�te eine Phantasie von .... dreimal hinterÂ»

Â«inander spielen. Beharrte der Schuldige noch in seinem

Schweigen, so wurde der zweite Grad angewandt. Er

muÃ�tÂ« anhÃ¶ren den tsten Act von Don Juan fÃ¼r Â«inÂ«

FlÃ¶tÂ« eingerichtet von ... . Half alleÂ« dieÂ« nicht, so

wurde der stÃ¤rkstÂ« Grad vorgenommen. Er muÃ�te bei

22 Grad Hitze Â«inÂ« berÃ¼hmte moderne Oper in 5 Acten

von Anfang bis Ende anhÃ¶ren, und nach jeder Num-

mer klatschen wie ein Claqueur der Pariser Oper. Hier

gestand der UnglÃ¼ckliche gewÃ¶hnlich ein, wenn er anders

diesÂ« Qual Ã¼berlebte. Hierauf wurde daÂ« Urtheil ge-

sprachen. Er ward entweder nach P . . . . verwiesen,

oder verurtheilt, auf Zeitlebens mit Verlegern in Unter-

handlung zu treten. â•fl Diese Institution von einem

heil. Stuhle der Contrapunctisten in Prag war langÂ«

Zeit mÂ«ine fixÂ« JdÂ«Â«.

Ich haktÂ« siÂ« lÃ¤ngst vergessen; als ick aber die bei-

den erwÃ¤hnten Prager sah, fiel siÂ« mir plÃ¶tzlich wieder

Â«in, ich weiÃ� nicht warum. â�� Mit welchem KÃ¼nstler

soll ich anfangen? fragÂ« ich mich jetzt. Mit dem Â«rsten

bÂ«stÂ«n.

Drevschock kam von RuÃ�land hiÂ«r an, beladen mit

goldenen Uhrketten, Silberrubeln, und unterdrÃ¼ckten War-

schauer SchlafrÃ¶cken. Er kommt siegreich von der rus-

sischen Campagne zurÃ¼ck, und seine Finger sind nichtÂ«

weniger als erfroren. Dieser Virtuos hat eine Specia-

litÃ¤t, die ihm hier den griÃ�sten SucceS gemacht; er spielt

diÂ« Octaven mit einer Schnellkraft, die erstaunlich ist.

Dabei hat er viel KÃ¼hnheit in seiner Art das Clav!Â«

zu behandeln, und Drevschock ist gewiÃ� ein sehr bedeu-

tender Â«Â«Â«fÃ¼hrender KÃ¼nstler.

Er hat bei Erard eine Soiree gegeben, die er allein

Â«Â«Â«fÃ¼llte, und viele seiner Compositionen mit dem griÃ�-

sten Beifall hÃ¶ren lieÃ�. Er giebt nÃ¤chstens sein Eoncert,

und ich werde Ihnen vielleicht in einem andern Briefe

mehr von ihm mittheilen.

Fast gleichzeitig mit Drevschock traf Rudolph Will-

merÂ« auS Copenhagen hier ein.

Ich hÃ¶rte ihn in einer Privatgesellschaft, und habe

iu ihm Â«inÂ«n sehr bedeutenden Virtuosen kennen gelernt.

Schulhoff ist ein ganz junger Mann, der bedeutendÂ«

Mittel besitzt; doch ist er lange nicht Meister der Tech-

nik wiÂ« Drevschock und WillmerS.

lSortsetzun, folgt,?

Feuilleton.

Der ZÃ¶gling der Mozartftiftung in Frankfurt,

I. Bott, hat in Cassel ein Eoncert gegeben, dessen ansehn-

lichen Ertrag er der Mozartstiftung zugeschickt bat. Zugleich

hatte er einige neue Compositionen beigelegt, die sein bedeu-

tendeÂ« Talent aufÂ« neue bekunden sollen. â•fl

Die effektvolle und originelle Symphonie von R.W.

GabÂ« in Copenhagen, die am 2ten im I8ten GemandbauÂ«-

concerte zum erstenmal gegeben wurde, erscheint bei F. Kili-

an in Druck. â•fl

*,* In Florenz im Theater bellÂ« Pergola hat

man wieder einen Versuch mit dem â•žFreischÃ¼tz" gemacht. Au-

Ã�er dem JÃ¤gerchor ging aber fast die ganze Oper ohne Wir,

kung vorÃ¼ber. â•fl

*,* Bei Hofmann in Prag erscheint seit einiger

Zeit eine in bÃ¶hmischer Sprache geschriebene musika-

lische Zeitung. Redacteur ist Hr. Capellmeifter Franz

Skraup. â•fl

'Â«* In der Hauptbergstadt Kremnitz tritt unter

dem Schutze deÂ« MagistratÂ« eine Ã¶ffentliche Musikschule

in Â« Leben, in der 1Â« ZÃ¶glinge unentgeldlichen Unterricht em-

pfangen. â•fl

CharadenÂ« und RÃ¼thsel: Kranz

Nr. 4.

D r e i s v l b i g.

Dreifach gekrÃ¶nt bin ich das Licht der Zeit,

Der erste Held der Christenheit.

EÂ« huld'gen mir Europens MÃ¤chte,

Und stamm' ich selbst aus thierischem Geschlechte,

BeHaupt' ich doch die kÃ¶niglichen Rechte.

Mein folgend Sylbenpirchen voll Gewicht

VerkÃ¼ndet dir den MorgenlÃ¤nder,

Der Ã¼ber lose TugendschÃ¤nder

Ein ernsteÂ«, strenges Urthcil spricht.

Den Ã¤ltesteÂ» von einer Reihe BrÃ¼der

Rennt meine letzte Sylbe dir.

Sie wechseln stets, sie irren hin und wieder,

Sind Ã¼berall, bald dort, bald hier.

DaÂ« leichteste, das schwerste selbst von allen Dingen

Kannst du durch sie, mit Klugheit, stets vollbringen.

Mein Ganzes ist ein kÃ¼nstlerisch Gebild,

Das ThalienÂ« Tempel oft mit Menschen fÃ¼llt,

Und â•fl weil eÂ« hier Effecte gilt â•fl

Die Sinne reizt und deine Neugier stillt. â•fl

C. K.

AuflÃ¶sung der Charade in Nr. 13.:

Opferfest.

Â«on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern 2 TKIr. 1Â« Rgr. â•fl Zlbonnrment nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iDruck Â»oÂ» gl, UK<tÂ»aÂ»n.I
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2Â«.

Achtzehnter Band.

Den 9. Marz 1843.

Die beiden Boch'schen Pasiionen <Z>Â«rtse>g>. â�� BÃ¼cheeschau. â�� EÂ»niert vÂ°Ã¼ Irl, SoxKIÂ« SchloÃ�. â��

â•fl AlleÂ« erwogen, was gegen ihn zeugen kÃ¶nnte, ist dieser Leipziger Eantor eine Erscheinung Gottes; klÂ«, doch un-

erklÃ¤rbar. â•fl

Zelter,

Die beiden Bach schen Passionen.

iJortstiung.l

Die MatthÃ¤uspassion beginnt mit einem Einlei-

tungSchorÂ«, der zwar auf dogmatischen Inhalt gegrÃ¼ndet

ist, indem Â«in mystisches altes Kirchenlied seine Grund-

lage bildet: aber er ist dennoch klar, eindringlich, granÂ»

dios und glanzvoll, wie wenn er bestimmt wÃ¤re, die ganze

Welt zu Christi Hause zu laden. Die ungeheuere AnÂ»

lagÂ«, dÂ«n dreifachen Chor dreifach instrumentirt hinzustel-

len, hat dieser Klarheit nicht geschadet, sondern siÂ« vitl-

mehr zum Prachtvollen verklÃ¤rt, dessen Glichen selbst

bei HÃ¤ndel nicht zu finden ist. Hiermit ist die Â«rnstÂ«

und erhabene, doch auch menschlich heiterÂ« Stimmung

Â«ingeleitet, mÂ«lchÂ« dÂ«n Hintergrund des ganzen Orato-

riumÂ« bildet. DiÂ« wtittrÂ« Entwicklung der MatthÃ¤uÃ¶-

xassion ist nun diese, daÃ� sich die Â«injÂ«lnÂ«n BegebenhÂ«!-

tÂ«n dÂ«r Ltidenstage Christi und der dabei betheiligken

Menschen in Hauptgruppen sondern: der Chor der GlÃ¤u-

bigen, die Juden, diÂ« GemeindÂ« wkchseln zwar in rascher

FolgÂ« mit der ErzÃ¤hlung des Evangelisten, aber Â«s lasÂ»

sÂ«n sich ziemlich bestimmt gewisse Abtheilungen ausson-

dern, die den Ueberblick und so auch die Auffassung Â«rÂ»

ltichttrn: Â«in Â«igtnthÃ¼mlicher Vorzug der MatthZuspas-

sion vor der anderÂ«Â», diÂ« mÂ«hr in ununtÂ«rbrochÂ«nÂ«r FolgÂ«

dÂ«r Stimmung dahinzieht, wÃ¤hrend im MatthÃ¤us diÂ«

UntÂ«rschÂ«idung dÂ«r ErtignissÂ« der dramatischen Ver-

stÃ¤ndlichkeit und schlagenden Wirksamkeit wesentlich zu

HilfÂ« kommt. DiÂ« HauptÂ«inthÂ«ilung, welchÂ« Marx in

seiner AusgabÂ« gÂ«gÂ«bÂ«n, schÂ«idÂ«t diÂ« vorbÂ«reitendÂ«n Um-

stÃ¤nde und die tigentliche LÂ«idÂ«nÂ«jÂ«it, Erwartung und

ErfÃ¼llung. Neben Kiefer scheiden sich nun die kleinerÂ«Â«

GliedÂ«! vorzÃ¼glich im Â«rsten ThÂ«ilÂ« sÂ«hr dÂ«utlich ab in

Melodieen, Begleitungen und Tonarten. Der erste ThÂ«il

zerfÃ¤llt in diese Unterabtheilungen: 1) Einleitung,

Weissagung vom TodÂ«, Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤ltnisse, geselliges LÂ«Â»

ben mit den JÃ¼ngern, BuÃ�e und ReuÂ« (S. t â�� 27);

in dieser Einleitung sind die HaupkmomÂ«ntÂ« der spÃ¤teren

Begebenheiten enthalten. 2) Verrath des JudaS; diÂ«

anderen JÃ¼nger vertrauensvoll, demÃ¼thig, voll LiebÂ« und

Schmerz (â•flSS.). 3) Christus, der im Leben erÂ»

scheinende Gott; das Abendmahl, die Mahnung an Pe-

truÃ¶ dÂ«n Leugner: wachet mit mir â•fl ich will bei ihm

wachen (Gemeinde); Christi Gebet â•fl Gottes Wille gÂ«.

schehe (â•fl 57.); die himmlischÂ« Gestalt des ErlÃ¶sers segÂ»

nend, mahnend, erhebend. 4) Christi GefangenÂ»

schaft; Judas, Petrus, diÂ« AriÂ«qsknÂ«chte â•fl alles tiefÂ«

Leid um der Menschen willen: Betrachtung der VersÃ¶h-

nung in dem riesigen SchluÃ�choral (â�� 93.). â�� DÂ«r

Gang der Tonarten ist wunderbar kÃ¼hn und ausdrucksÂ»

voll und doch der Natur gemÃ¤Ã� und ihr Â«ntnommm;

die erstÂ« und letztÂ« dÂ«r Unterabtheilungen sind hierin am

entschiedensten, indÂ«m die einzelnÂ«Â» Nummtrn, abgÂ«sÂ«hÂ«n

von der ungebundenen (doch nicht zÃ¼gellosen) Fnihtit

dÂ«r RecitativÂ« in folgendÂ«Â« ZusammtnhangÂ« sortgÂ«hÂ«n:

(l.) Lm. Um. Ã¤ll. Cll. Xm. Dm. Um. ?ism. (IV.)

I> â•fl L6. Lm. Um. Lm. Um. Oism. Lli. DiÂ« zwtitÂ«

und drittÂ« Unterabtheilung sind zu Â«ich, um siÂ« hier

weiter auszufÃ¼hren, doch darum nicht mindÂ«r Â«inhÂ«it<Â«

voll. â•fl Oitfe vier TheilÂ« verhalten sich nun so zu einÂ«

ander, daÃ� der erste als Einleitung diÂ« mannichfaltigen

Empfindungen von Andacht, Freude, Schmerz, WonnÂ«

und Tod vorbereitend in sich faÃ�t; dieses deuten diÂ«

TÃ¶nÂ« und Melodieen bald in weitfaltiger Pracht an,

bald in dÂ«rben sinnlichen Weisen (wozu oiÂ«nÂ«t diÂ«sÂ«r UnÂ»

rath S. 22.), bald in wehmÃ¼thigem WeinÂ«n, bÂ«glÂ«itÂ«r
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ven sÃ¼Ã�flthendem FlitÂ«ngÂ«sangÂ« (lieber Heiland 2S. BuÃ�e

und RÂ«uÂ« 2S.) â•fl Dn zweitÂ« Untertheil, den Ver-

rat!) des Juda< malend, und die Angst des GewissenÂ«,

die Fragen und Klagen, und die gesunde ruhige Haltung

der Ã¼brigen JÃ¼nger voll sittlichen VertrauenÂ«, geht mehr

in plastischen, sinnlich bestimmten Weisen einher. Der

dritte stellt den Hihepunct des Ganzen, den segnenden

und strafenden Gott, in aller Herrlichkeit der ErscheiÂ»

nung dar, mit allen Mitteln der ungeheuren Kraft, die

Niemanden auÃ�er unserm Tondichter zu Gebote stehen:

RÃ¼hrung und GrÃ¶Ã�e, Seligkeit und VerdammniÃ� ziehen

als geheime Lustbilder vor unserem inneren Auge vor-

Ã¼ber: so daÂ« gÃ¶ttliche, krÃ¤ftige Wort deÂ« Abschiedes bei

der Einsetzung deS Abendmahls, wo er daherwallet in

sonniger MajestÃ¤t, ruhig, aber ergreifend, still kÃ¶niglich,

aber mit erschÃ¼tternder Gemalt; und ferner das Gebet,

wo die gÃ¶ttliche und^menschliche Natur deS ErlÃ¶sers zu-

gleich vor Augen tritt. â•fl Der vierte Untenheil giebt

die dramatische Wirklichkeit seiner Leiden und die lyrische

Betrachtung des ewigen Gewinnes, der himmlischen ErbÂ»

schast, die der Menschheit aus seinem Tode blÃ¼hen:

jedeS gesondert, indem dort die Ã¤uÃ�ersten Kunstmittrl bis

an die Grenze der MÃ¶glichkeit verwendet, ein furchtbares

Phantasiebild geben von Kampf, Hast, Verralh und

Schmerz â•fl hier dagegen alle FÃ¼lle uraller FrÃ¶mmig-

keit sich in seligen StrÃ¶men ergieÃ�t, den ewig GegenÂ»

wÃ¤rtigen zu feiern.

Der erste TKeil hat, nach einer von Zelter angedeu-

teten Vermuthung, eine kirchliche Feier sÃ¼r sich ausge-

macht, da das GanzÂ« mit seiner fast SstÃ¼ndigen Dauer

auch starkÂ« HÃ¶rer verzehren kÃ¶nnte. Bestimmt ist dar-

Ã¼ber nichts auszusagen; es wÃ¤re nicht unmÃ¶glich, daÃ�

unserÂ« VÃ¤ter, deren Sinn weit weniger durch tausend

GeschÃ¤fte deÂ« Augenblicks in Bewegung gesetzt ward,

auch die GabÂ« dÂ«r Versenkung in solche Tiefen in grÃ¶-

Ã�erem MaaÃ�e besessen hÃ¤tten, als wir. GewiÃ� aber ist,

daÃ�, wenn man auch die Zertheilung der AuffÃ¼hrung

auf die zwei PassionSfeiertage zugiebt, doch der zweite

Thtil immer auf den ersten zurÃ¼ckweist, und der Zusam-

menhang theils des Textes, theils der Stimmung und

kÃ¼nstlerischen Behandlung, zwischen beiden ein noth-

wendig er ist. Nicht allein, daÃ� man die Einleitung

bÂ«S (Marx'schen) zweiten Theiles dem Inhalte nach ohne

Vorgang nicht versteht: er beginnt auch so still, zaghaft,

suchender Weise, wie Â«s zum AnfangÂ« weder sonst

Gewohnheit ist, noch insbesondere Sebastian'Â« Art. Um

Â«inlÂ«itÂ«ndÂ« Stimmungen zu begrÃ¼nden, pflegt er viel-

mehr daÂ« FÃ¼llhorn seiner TÃ¶ne sogleich in vollen Feuer-

firimen zu ergieÃ�en, wie Jeder weiÃ�, der in den grÃ¶Ã�t-

em Werken des Unsterblichen bewandert ist. Deshalb

nehmen wir also denu Â«unterbrochenen Zusammenhang an,

tinerlei, auf welchÂ« WeisÂ« diÂ« Darstellung mÃ¶glich wird.

Demnach theilt sich diÂ«ser zweite Theil wieder in gewissÂ«

Glieder, die aus jene ersten zurÃ¼ckdeuten, und so Â«st daÂ«

herrlichste Werk vollenden; er zerfÃ¤llt in drei Abschnitte,

deren Â«rstÂ«r die Betrachtung deÂ« VerratheÂ« enthÃ¤lt,

irobei die sittlichÂ« Auffassung deÂ« falschen ZeugnisseÂ« und

der Verleugnung hervorgehoben wird: von hier geht eÂ«

durch Gericht, Spott und Thorheit zur SchÃ¤delstatt.

Der zweite enthÃ¤lt das Urtheil, diÂ« Kr,uzigung, den

Tod; der dritte die Klage und Todtenseier. Der erstÂ«

Abschnitt steht in Ton, Haltung und geschichtlicher Hand-

lung dem letzten des ersten Theiles nahÂ«; in den eigenlÂ»

lichen Passionsscenen wird der dritte Abschnitt deÂ« ersteÂ«

Theiles beantwortet, wie der Gottessohn durch Leid und

Todesschmerz unberÃ¼hrt in verklÃ¤rter Herrlichkeit dasteht,

um seine Sendung zu erfÃ¼llen; der SchluÃ� antwortet

der Einleitung: die Weissung ist erfÃ¼llt, diÂ« VersÃ¶hnung

gewonnen, aber an dem irdischen Leid bleibt die Betrach,

tung der Frommen mit trÃ¼bem Auge beharren. Der

dunkle Vorhang senkt sich nieder: die Klage des sterbliÂ»

chen Geschlechts schlieÃ�t diÂ« Schau dÂ«r grÃ¶Ã�sten Begeben-

heit der Welt. â•fl Diese Weise, mit der Verneinung zu

schlieÃ�en, die unerfÃ¼llte Sehnsucht als daÂ« Ziel deÂ«

Kunstwerks hinzustellen, ist in der Musik ungewÃ¶hnlich.

Man kann es als den wesentlichsten Vorzug der Ton-

dichtung, den Ã¼brigen Poesieen gegenÃ¼ber, auffassen, daÃ�

ihr mit voller Dissonanz zu schlieÃ�en unmÃ¶glich ist. â��

In der MatchZuspassion ist der dÃ¼stere Gang des SchluÃ�Â»

ckors, und vorzÃ¼glich der HauptschluÃ� in dieser RÃ¼cksicht

nicht so vollendet, wie in der Johannespassion, dem

Messias, der hohen Mcsse. Schon der SchluÃ�akkord

in Moll lÃ¤Ã�t einen Stachel in der Seele zurÃ¼ck, der

einer idealen Dissonanz nicht unÃ¤hnlich ist; doch wÃ¼rde

selbst, wenn wir etwa den SchluÃ� in Dur annÃ¤hmen

(statt S. 184 bei Marx S 180 Tact 5.), der HauptÂ«

charakter des dÃ¼steren Gesanges am Grabe nicht wesentÂ»

lich geÃ¤ndert, da immerfort das dunkle Moll hindurch-

waltet, auch wenn man am Ziel eine leise Aussicht in'Â«

ewige Helle nur eben angedeutet findet. Selbst die alteÂ»

Italiener haben, bei ihrer sonderbaren Neigung zum dumÂ»

pfen, suchenden Moll, die SchlÃ¼sse meist in Dur gesetzt,

und oft das Dur auch lÃ¤nger vorbereitet, daÃ� es nicht

ungewohnt und fremdartig hereintritt.

Die AusfÃ¼hrung des zweiten Theiles ist Ã¼brigenÂ«

von der deÂ« ersten unterschieden durch grÃ¶Ã�ere Mannich-

faltigkeit, KÃ¼nstlichkeit und TiefÂ«. VorzÃ¼glich treten diÂ«

Passionsscenen selbst, die VersÃ¶hnung, Verroth und Vn-

urthÂ«ilung und das wÃ¼thende Geschrei der KreuzigÂ« mit

einer gesteigerten plastischen Wirksamkeit hinein, die daÂ«

AeuÃ�erste der Tonkunst in den entlegensten Bahnen bÂ«Â»

rÃ¼hrt, ohne deshalb der SchÃ¶nheit, Hoheit und Heilig-

keit irgendwo entfremdet zu werden. Es wÃ¼rde ermÃ¼-

den und dazu fast unausfÃ¼hrbar sein, wollten wir dem

Gange dieses zweiten Theiles auch nur halb so genau

nachgehen, wiÂ« dem Â«rstÂ«n; wir lassen Â«Â« bei ditsen UÂ«Â»
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bersichren bewenden, um uns zur anderen Passion mit

ihrer eigenthÃ¼mlichen VorzÃ¼glichkeit hinzuwenden. Unsem

Lesem wird obnehin jeneÂ« grÃ¶Ã�ere Aunstmerk so Â«eit deÂ»

kannt und zugÃ¤nglich sein, daÃ� sie die FÃ¼lle seiner

SchÃ¶nheit und Herrlichkeit auÂ« eigner Anschauung ge-

nieÃ�en, und sich an seinem malerischen Reichthume, wie

an den tiefsinnigtn rÃ¼hrenden GesÃ¤ngen in'Â« Innerste

Â«bauen kÃ¶nnen.

,SchluÃ� folgt,.

BÃ¼cherschau.

iFortsehung.)

L) Joh. Jul. Seidel, die Orgel und ihr Bau.

Mit Notenbeispielen und Figurentafeln. â•fl Bres-

lau, Leuckart. â•fl

â•žEin systematisches Handbuch", fÃ¤hrt das Titelblatt

weiter fort, â•žfÃ¼r Cantoren, Organisten, Schullehrer,

Geistliche, Kirchenvorstehec und alle Freunde der Orgel".

Man erwarte also nicht, was der Titel â•ždie Orgel und

ihr Bau" auch verheiÃ�en kÃ¶nnte, ein technischÂ« Lehr-

buch fÃ¼r den Orgelbau, in welchem man auÃ�er der

allgemeinen systematischen Darstellung des HandwerkÂ»

lichen, noch Neuerungen, Verbesserungen, Hand- und

Kunstgriffe, so weit sie nicht schon in Schlimbach'S,

TÃ¶pfer's, Wilke's Werken und AufsÃ¤tzen enthalten, oder

auch nur Â«ine Aufspeicherung der Gesammtergebnisse derÂ»

selben zu suchen habe. Das Buch ist nicht fÃ¼r Orgel-

bauer, sondern fÃ¼r Orgelspieler verfaÃ�t, namentlich

angehende. Bor jenen zahlreichen Ã¤hnliches Wollenden

und sich so naseweis als â•žunentbehrliche HilfsbÃ¼cher"

ausdrÃ¤ngenden Werklein, die Ã¤uÃ�erlich fo wenig versprechen,

aber innerlich desto weniger leisten, zeichnet Â«S sich jedoch

sehr zu seinem Vortheil aus durch PlanmÃ¤Ã�igkeit und Voll-

stÃ¤ndigkeit. Einzelnes, Unsicherheiten oder Ungennuigkeiten

in Nebensachen, ist dagegen nicht hoch anzuschlagen: die

Angaben z. B. in der geschichtlichen Einleitung, daÃ� die

IZ59 â•fl Â«36t erbaute Orgel zu Halberstadt 4 ClavierÂ«

und Pedal fÃ¼r FÃ¤uste und FÃ¼Ã�e gehabt habe, und

(wenige Zeilen spÃ¤ter) daÃ� die Erfindung des PedalS

5i/0 oder 147! gemacht worden sei. Wenn der Ver-

fasser allÂ« jene Spielereien in Ã¤ltern Orgeln verdammt,

so wird ihm jeder VerstÃ¤ndige beistimmen; mit Unrecht

aber verfolgt er manche Register an deren Namen haf-

tend. DaÃ� z. B. die UnitÂ» msii, wirklich die Meeres-

wogen verbildlichen solle, fÃ¤llt Niemandem ein, und Â«S

kommt auch darauf gar nichts an bei der Beurtheilung

dÂ« ZweckmÃ¤Ã�igkeit eines RegisterÂ«, sondern darauf, ob

Â«< Ã¼berhaupt schÃ¶n klingt, oder zu irgend einem Zweck

brauchbar ist. Will man jede Schwebung, sei et diese

oder eine andere, Ã¼berhaupt nicht dulden, so ist das ein

Anderes; aber aus dem Namen kann ein VerkamÂ» I

mungSurlhetl keinesfalls gegrÃ¼ndet werden. Wenn ferÂ«

ner der Verf. Ã¼ber die 2Â» und tsÃ¼Ã�igen Stimmen naÂ»

mentlich im Pedal so ohne weiteres den Stab bricht,

und z. B. vom Choralbasset kopfschÃ¼ttelnd sagt: â•žÂ«inÂ«

singenden Gemeinde den Choral mit einem i- oder 2Â»

fÃ¼Ã�igen Register auf dem PedalÂ« vorspielen, ist doch Â«in

curiostr Gedanke", so verkennt er den Zweck dieser StimÂ»

men. Man denke sich ein Vorspiel, das die ChoralÂ»

melodiÂ« im DiScant, dazu Â«ine verzierendÂ« oder contraÂ»

punctische Mittelstimmt, und einen laufenden BaÃ� Â«ntÂ»

hÃ¤lt, so ist es doch wohl nicht so gar curivS, wenn ich

die langsamÂ« Stimme (Choral) mit den FÃ¼Ã�en, die schnelÂ»

lÂ«rÂ«n mit den HÃ¤nden spielÂ«? Ein jezfÃ¼Ã�iges NegistÂ«

im Manual wird natÃ¼rlich vorausgesetzt, im Pedal ein

4fÃ¼Ã�iges. Geht abÂ«, wiÂ« bÂ«i dÂ«n meisten Ã¤lteren Or-

geln, daS Pedal nur bis o, so muÃ� man in den meiÂ«

sten FÃ¤llen die MtlodiÂ« in dÂ«r untÂ«rÂ«n PÂ«daloctaÂ»Â«

und zwar mit Â«inÂ«m 2fÃ¼Ã�igÂ«n spielen, wozu nÃ¶thigenÂ»

falls Â«in tfÃ¼Ã�igeS zur VerschÃ¤rfung kommen kann, wo-

bei alSdann die MelodiÂ« im DiScant im und 4' Ton

Â«klingt. Viele Compositionen, z. B. nicht wenige VorÂ»

spielÂ« Seb. Bach's, sind ja in dieser Weise gesetzt. Zum

BaÃ� spielen, und vollends als Begleitung der singenden

GemeindÂ«, wird kein gescheidter Organist jÂ«nÂ« Register

nehmen wollen, die man bei einem Umfange des PedalS

bis <^ oder e allerdings entbehren kann, indem man die

Melodie mit einem SfÃ¼Ã�igen in der oberen PedaloctavÂ«

spielt. DaS alphabttischÂ« RegisterverzeichniÃ� ist sehr vollÂ»

stÃ¤ndig, die Beschreibung der einzelnen Register meist so

deutlich alS die VÂ«rschiÂ«dÂ«nhÂ«it, diÂ« in der Bauart vielÂ«

Register herrscht und diÂ« hÃ¤ufigÂ«Â« NamÂ«nvÂ«rtauschungm

Â«rlaubÂ«n. Am befriedigensten ist die Darstellung dÂ«S

Rtgierwerks, Ã¼berhaupt der Mechanik in der Orgel.

Unter den verschiedenen Kopxelmechanismen ist ein sehr

sinnreich auSgedachter, Â«ine Art Wippenkoppel, diÂ« durch

Â«inen Registerzug dirigirt wird, und die auch den VorÂ»

theil zu gewÃ¤hren scheint, daÃ� man wÃ¤hrend des Spiels

koppeln und abkoppeln kann. Unter den Pedalkoppeln

ist die gewÃ¶hnlichste nicht mit aufgefÃ¼hrt, daÃ� dem Pedal

besondre Abstrakten zur Manuallade und eignÂ« CanzelÂ»

len, so wiÂ« eine besondre WindzufÃ¼hrung, diÂ« durch dÂ«n

Registerzug gtÃ¶ffnet oder abgesperrt wird. Einer dÂ«r

dankwerthesten Theile des Buchs sind die Dispositionen

von einigen und dreiÃ�ig Orgeln, von den groÃ�en HamÂ»

Kurzer und Frankfurter Werken durch alle AbstufungÂ«Â»

hÂ«rab bis zu WÂ«rkchÂ«n von 6 und 7 StimmÂ«n. â•fl

Durch bildlichÂ« Darstellungen auf 7 lithographischen TaÂ»

fÂ«ln ist der Zeichner dem Verfasser hilfreich beigesprungm,

doch nicht uberall auf's VollkommenstÂ«. So sind auf

Taf. 7. diÂ« Mensuren allÂ« offtnbar zu weit, und QuinÂ»

tatin hÃ¤tte seinÂ« Darstellung nach viel weiterÂ« MÂ«nsur

als Principal (vgl. Taf. S.), was ihm NiÂ«mand glauÂ»

bÂ«n wird. Doch rÂ«ichÂ«n die Zeichnungen zur VerbeutÂ«
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lichung Ã¼bÂ«all auÂ«. â�� Das fleiÃ�ig gÂ«arbÂ«itÂ«tÂ« Buch sei

somit btstenÂ« Â«mpfohlm. â•fl H. <I.

I. G. TÃ¶pfer, Die Scheibler'sche Stimm-Me-

tbode, leicht faÃ�lich erklÃ¤rt und auf eine neue Art

angewendet. â•fl Erfurt, W. KÃ¶rner. â•fl

DiÂ« Verbreitung und erleichterte Anwendung der

Scheibler'schen Methode ist'S, was der Verfasser, dem in

Angelegenheiten deS Orgelbaues gegenwÃ¤rtig eine der

ersten Stimmen zukommt, mit seinem Schriftchen be-

zweckt. Er giebt darin Â«inen von ihm selbst und einem

der tÃ¼chtigsten Orgelbauer (Schulze in Paulinzelle) mehrÂ»

fach erprobten Weg an, wie man die Stimmgabeln zur

Ermittelung der absoluten TonhÃ¶he des Anfangstones

(a) entbehren, den Metronom sich selbst verfertigen und

die gleichfchwebende Temperatur ohne Hilfston herstellen

kÃ¶nne. Eine vollstÃ¤ndige EntWickelung dieser Methode

Â»K Â«vÂ« suche man also nicht in dem Werkchen, vielmehr

muÃ� man die allgemeine AenntniÃ� davon, und wenig-

stens Â«inigÂ« Gewandtheit im Umspringen mit den ge-

wÃ¶hnlichsten mathematischen Formeln dazu mitbringen.

H. G.

(SÂ°rkskÂ«ung folgt.)

Concert von Frl. Sophia SchloÃ�,

d. 9. Februar,

OuvertÃ¼re zu Leonore (Nr. I.) von Beethoven. â•fl Scene

und Arie von F. Mendelsso hn - Bartholdy, ges. von

der Concertgeberin (neu). â•fl Phantasie fÃ¼r Violine mit

Orchesterbegleitung und Chor von A. Lwoff, vorgetr. von

Hrn. David lneu). â•fl Zwei Duetten mit Pianofortebegl.

von R. Schumann, vorgelr. von Hrn. Schmidt und der

Concertgeberin. â•fl Quintett fÃ¼r Pionoforte und Streich-

instrumente von R. Schumann, vorgetr. von Fr. 0r.

Schumann und HH. David, Klengel, Hunger und Witt-

mann â•fl Duett von Rossini, ges. von Hrn. Kinder?

mann und der Concertgeberin. â•fl Adagio fÃ¼r die Clarinette

Â»on Crusell, vorgetr. von Hrn, Heinze ^un. â•fl Lieder

mit Pianoforte von C, M. v. Weber, Clara und Robert

Schumann, vorgetr. von der Concertgeberin. â•fl

Wenn gleich schon oft in diesen BlÃ¤ttern Ã¼ber Frl.

SchloÃ� gesprochen ist, und wir im Grunde nichts Neues

hinzuzufÃ¼gen wissen, so mag doch ihr heutiges Benesiz-

concÂ«rt diÂ« Veranlassung geben, ihrer mannichfachen Ver-

dienste noch einmal oberflÃ¤chlich zu erwÃ¤hnen. Als Frl.

SchloÃ� vor zwei Wintern zum erstenmale hiÂ«r sang, war

siÂ« nicht langÂ« aus Bordogni'S SchulÂ« gÂ«kommÂ«n, doch,

lag Â«S nun an dÂ«m LÂ«hrer oder an der SchÃ¼lerin, gÂ«-

nug, von Â«inÂ«r wahrhaft ausgezeichneten SchulÂ« war da-

mals in dÂ«m GksangÂ« dÂ«r jungÂ«n KÃ¼nstlerin nicht viel

wahrzunehmen; ihre Stimme war gezwungen in diÂ«

TiÂ«fÂ« gefÃ¼hrt, ihrÂ« Vocalisation vernachlÃ¤ssigt und dÂ«mÂ«

nach auch ihrÂ« Tonbildung, und ihr ganzer Vortrag

mangelhaft. WÂ«nn abÂ«r Frl. SchloÃ� schon im VerlaufÂ«

dÂ«s Winters btdeurendÂ« FortschrittÂ« machtÂ«, so schiÂ«n Â«inÂ«

fÃ¶rmlichÂ« MÂ«tarnorphosÂ« mit ihr vorgegangen zu sein,

als sie in diÂ«stm JahrÂ« wiÂ«dÂ«r bÂ«i uns aufkrat: ihr forÂ»

cirtn tiÂ«fÂ«r Alt hatte sich nÃ¤mlich in Â«inÂ«n fchÃ¶nm

Mezzo-Sopran vÂ«rwandÂ«lt und ihr ganzer Bildungs-

gang Â«inÂ« andere, bessere Richtung genommen. Ja, man

kann sagen, daÃ� Frl. SchloÃ� so Â«rnstlich und eifrig dÂ«r

Vollendung nachstrtbt, daÃ� sich fast von Â«inÂ«m Ecâ��cÂ«rte

zum andtrn ein Fortschritt gewahren lÃ¤Ã�t. Je seilenÂ«!

nun in der deutschen SÃ¤ngerwelt Â«in so Â«rnstes Streben

angetrossen wird, um so mÂ«hr nimmt Frl. SchloÃ� da-

fÃ¼r unsere Achtung in Anspruch, wtlchÂ« mir hitrmit auch

wiederholt aussprÂ«chÂ«n. WaS ihrem GesangÂ« nur noch

fthlt, ist Â«in Weniges, aber Â«S hÃ¤lt von demselben die

schÃ¶nstÂ« Wirkung fern. Es ist der Lichtpunct in dem

Auge eines Bildes, der ihm Leben und WÃ¤rme verleiht.

Frl. SchloÃ� singt nicht mit ihrer Seele, ihrem inneren

Leben; sie erfÃ¼llt sich nicht mit dem GegenstÃ¤nde ihres

Vortrages, und darum fehlt ihrem GesangÂ« oft jenÂ«

Jnnigktit, jener kÃ¼hnÂ« Schwung, wodurch der HÃ¶rer mit

sortgerissen wird. VermÃ¶chte Frl. SchloÃ� ihr innereÂ«

Leben zu einer leichteren Erregung fÃ¤hig zu machen, so

wiÂ« ihr geistiges VermÃ¶gen eindringlicher und schmiegsa,

mer: ihrÂ« LÂ«istungÂ«n wÃ¼rden sich in der Wirkung zu

Â«inÂ«r doppelten HÃ¶he steigern.

Die Phantasie fÃ¼r Violine von Lwoff ist durch dm

eigenthÃ¼mlich-nationellen Ton, in dem der Eomponist

sie durchweg zu halten wuÃ�te, besonders anziehend; auch

die Begleitung des Chores von so schÃ¶nem Effect, daÃ�

die Anwendung desselben eine glÃ¼ckliche Idee genannt

werden muÃ�. Hr. David erwarb sich durch sein SpiÂ«l

Â«inÂ«n Ã¼bÂ«rauS reichen Beifall, und mit vollkommenem

RechtÂ«.

Ueber daS Quintett von Rod. Schumann lieÃ�e sich

gewiÃ� und wahrhaftig vieles berichten, aber der Redak-

teur dieser Bl. hat mir bis jetzt alleÂ« gestrichen, was ich

Ã¼ber diesen Eomponisten schrieb, darum unterlasse ich auch

jeden ferneren Versuch dieser Art. Gespielt wurde diei

Quintett mit einer Aufmerksamkeit, einer Spannung,

wie sie nur bei einem Werke mÃ¶glich ist, das die Spie-

lenden selbst im hÃ¶chsten Grade erwÃ¤rmt und inleressirt.

DaS Publicum zeigte ebenfalls die lebhafteste Teil-

nahme.

Hr, HeinzÂ« blies das Adagio von Crusell innig und

zart und mit verdientem BeifallÂ«.

DiÂ« Arie von Mendelssohn war neu und ihres Mei-

sters wÃ¼rdig. I

Bon d. neueÂ» Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BundeÂ« rÂ«o

K2 Nummcrn 2 THIr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck Â«Â» g, Â« Ã¼ ckm Â« ,n.>
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Achtzehnter Band.

Den IS. Marz 1843.

BÃ¼chirschau lSortsis,g>. - Bricse avS Paiii iSch'uÃ�l. - JtvIIlkion.

Die hÃ¶chst! Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die TÃ¤uschung einer hÃ¶heren Wirklichkeit zu gebeÂ».

Ein falscheÂ« Bestreben aber ist eÂ«, den Schein so lange zu verwirklichen, biÂ« endlich nur ein gemeineÂ« Wirkliche Ã¼brig

bleibt. â•fl

SÃ¶the.

VÃ¼cherschau.

(Fortsetzung.!

4) H. Berlioz, die Kunst der Jnstrumentirung.

AuS dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt von I. A. Leib-

rock. â•fl Leipzig, lÂ»43, bei Breilkopf und HÃ¤rtel.

Octav, 112 Seiten. â•fl

Borliegende Abhandlung verÃ¶ffentlichte H. Berlioz in

der KovuÂ« et gsiette rnÂ»Â«icÂ»le tle ?sri,, und obwohl

n sie selbst nur Â«ine â•žEtÃ¼de" nennt, da sie nur der

VorlÃ¤ufer Â«inÂ«s nÃ¤chstens erscheinenden grÃ¶Ã�eren WerkeÂ«

ist, obwohl sie in Bezug auf streng WissenschaftlichÂ« und

logischÂ« Anordnung dem feindlich gesinnten, und in Be>

zug auf diÂ« auÂ« schwÃ¤rmtrischÂ« BegÂ«isterung fÃ¼r das

HÃ¶chstÂ« dÂ«r Kunst hervorgehende Neigung zur UebertreiÂ«

bung dÂ«m engherzigÂ«Â« Kritiker Raum fÃ¼r weitschweifigÂ«

Raisonnements geben kÃ¶nntÂ«, so ist sie doch, Â«iÂ« auch

der Uebersetzer in seiner Borbemerkung sagt, Â«in nÂ«uer

glZnzendn Btweis dÂ«r htrrlichen Bereinigung des SchriftÂ»

steller - und TonkÃ¼nstlerÂ»TalenttS in diesem wackern

Manne, dessen Â«chtÂ« Kunstlitbe und Kunstkennerschaft

dem leichtsinnigen Paris gÂ«gÂ«nÃ¼bÂ«r Â«in furchtbarÂ«Â« GÂ«>

gengewicht bildet. Es gilt hier nicht, blos denen, die

an der inltressanttn Erscheinung dieseÂ« originellen KÃ¼nst-

lÂ«rS Antheil nehmen, in Anerktnnung seiner Â«dlÂ«n GÂ«>

sinnungen Â»nd GrundsatzÂ«, seiner erprobten BefÃ¤higung

und seiner Â«bÂ«n so klaren und scharfsinnigÂ«Â« KunsttinÂ»

ficht GenÃ¼ge zu leisten, sondern Â«S gilt, jedem wahren

Musiker, der nicht blos Professionist in der Kunst ist,

namentlich den Componisten in vorliegender Schrift ein

Werk zu Â«mpfthlen, daÂ« mit stimm RtichthumÂ« an

scharfsinnigen BÂ«obachtungÂ«n und geistreich,Â», schlagÂ«Â«

den Bemerkungen Â«den so dem angÂ«hÂ«ndÂ«n ComponistÂ«

Â«in klarÂ«Â« BÂ«rstÃ¤ndniÃ� dieseÂ« wichtigen und zugleich schwiÂ«Â»

rigen Theiles seiner Kunst Â«riffntt, alÂ« dem geÃ¼bten st

mannichfache Anregung zu neuen CombinationÂ«Â« gÂ«bm

kann.

FolgÂ«n wir nun dÂ«m BÂ«rfassÂ«r, dÂ«r sÂ«inÂ«n Borwurf

mit Â«inÂ«m historifchtn R^isonnÂ«mÂ«nt bÃ¼ndig Â«inlÂ«itÂ«tl

"Offenbar mÂ«int Â«r mit dÂ«n WortÂ«Â«: â•žditser Kunst der

Jnstrumkntirung, welchÂ« man im vÂ«rigÂ«n JahrhundÂ«rt

nicht kanntÂ« (qn'on iÃ�nnrsit Â»u Â«iecle rlero!?r) schtint

mau jetzt Â«inen hohen Werth bÂ«izulÂ«gÂ«n" â•fl WortÂ«, diÂ«

Ã¼brigenÂ« dÂ«m gtwissenhafken Uebersetzer Veranlassung zu

einer langen Discussion gebm â•fl nicht d!Â« Kunst dÂ«r

Jnstrumkntirung, miÂ« siÂ« in Praxi gÂ«radÂ« diÂ« grÃ¶Ã�stÂ«Â«

Meister des vorigen JahrhundertÂ« geÃ¼bt, sondern Â«r

mtint die zu einem wissenschaftlichen Systeme entwickeltÂ«

Theorie dieser Kunst, die wiÂ« jÂ«dÂ« Theorie der PraxiÂ«

sich nachbildet. DÂ«r BÂ«rf>,sser theilt die InstrumentÂ«

als klingendÂ« KÃ¶rper, Â«elchÂ« dÂ«r Tonsetzrr gtgenmÃ¤rÂ»

tig benutzt und Ã¼ber di, Â«r als Mittel vÂ«rfÃ¼gt, in

drei Hauptabthtilungtn, nÃ¤mlich 1) SaiteninstrumentÂ«

2) Blasinstrumente, 3) SchlaginstrumentÂ«. In Â«rstÂ«

Abtheilung gehÃ¶ren InstrumentÂ«, deren Saittn s) mit

dÂ«n Fingerspitzen gerissen, i>) durch HÃ¤mmer angeschla^

gen, c) durch BÃ¶gen in Schwingung gesetzt werden; iÂ»

die zweite Abtheilung Blasinstrumente mit g) Mund'

stÃ¼cken, i>) ohne MundstÃ¼cke (FlÃ¶ten?), c) Blechinstru

mente mit MundstÃ¼cken, l!) die Orgel, e) die Menschen-

stimm,. In die dritte Abtheilung gehÃ¶ren Schlaginstru>

mente mit s) SlimmfÃ¤higkeit und K) ohne StimmfÃ¤higÂ»

Kit. Allerdings dÃ¼rfte dies, Eintheilung so manchÂ« WiÂ«
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dersprÃ¼chÂ« erfahren, namentlich diÂ« Ordnung der MenÂ»

schenstimme unter diÂ« Blasinstrumente, da jener offenÂ»

bar einÂ« besondere Abrheilung zukommt. Mit demselben

Rechte, mit dem GuirarrÂ«, Mandoline, Laute und einigÂ«

andere minder oder sehr selten angewendete Instrumente

angefÃ¼hrt find, solltÂ« auch z. B. die Harmonika BerÃ¼ck-

sichtigung find,Â«, ein Instrument, das freilich in keine

der drei Adlheilungen paÃ�r, so wenig alS die Glocken, die

unter der Rubrik: stimmfÃ¤hige Schlaginstrumente, ange-

fÃ¼hrt sind. Doch es wÃ¼rde Splirierrichterri sein, aus-

fÃ¼hrlicher hierÃ¼ber zu kritisiren, zumal da es nur AcuÂ»

Ã�erlicheS und nicht daÂ« Wesentliche des Vorwurfes be-

rÃ¼hrt.

Sehr wahr bemerkt Berlioz, daÃ� diÂ« Kunst der Jn-

sirumentirung eben so wenig trlernt werden kann, alS

Erfindung schÃ¶ner Melodieen und Atkordsolgen, so wie

Â«igenthÃ¼mlichÂ« rhythmischer Formen, doch stellt er allge-

meine Resultate fest, auf die ihn eine hÃ¶chst umfang-

reichÂ« KenntniÃ� berÃ¼hmter Werke, eine echt kÃ¼nstlerische

Einsicht in Geist und Wesen derselben, und eine hÃ¶chst

scharfsinnige Auffassung und Beurtheilung fÃ¼hrten. Aus

diesem WegÂ« und durch Hinmeisung nuf den mannich-

sachen MiÃ�brauch, den man in neuester Zeit mit ver-

schiedenen Instrumenten getrieben, so wie die ernste RÃ¼ge

der Indiskretion der AusÃ¼benden gegen den Compomsten,

giebt er seinem Werke jene durchaus praktische Bedeu-

tung, die selbst da sich geltend macht, wo er dem poeti-

schen Genius in ihm freieren FlÃ¼gelschlag gestattet. Am

hÃ¶chsten schwingt sich dieser auf, wenn groÃ�er MeisterÂ«

ErwÃ¤hnung geschieht; und dann sind <S durchgÃ¤ngig

Deursche und immer wieder Deutsche, sÃ¼c die Berlioz in

wahrer Begeisterung schwÃ¤rmt. AlleÂ« was Ã¼ber die In-

strumente gesagt ist, zeugt von dem grÃ¼ndlichst,,, Stu-

dium, das zu genauer KenntniÃ� ihres besonderen Aus-

drucks und ihres jedem innewohnenden Â«igenrhÃ¼nilichen

EharakierS fÃ¼hrtÂ« und die Gesetze auffinden lieÃ�, nach

welchen unter denselben harmonische Ueberenstimmung

oder ergreifende GegensÃ¤tze zu bilden sind. Es wÃ¼rde zu

weit fÃ¼hren, dem Buche Seite fÃ¼r Seite zu folgen und

s.lbst Â«ine BeschrÃ¤nkung auf das Hervorstechendste die

hier gegebenen Grenzen Ã¼berschreiten, doch mÃ¼ssen wir

auf daS Ã¼ber die Menschcnstimme Gesagte um so mehr

aufmerksam machen, alS in diesem Zweige bis musikali-

schen WissenÂ« bei weitem noch der giiÃ�ere Theil der

KÃ¼nstler im Dunkeln tappt.

Der letztÂ« Abschnitt hat das Orchester, als ein gro-

Ã�es Instrument betrachtet, daÂ« diÂ« FÃ¤higkeit besitzt, auf

Â«inmal oder nach und nach eine MengÂ« von Natur verÂ«

schiedenÂ« TÃ¶ne hÃ¶ren zu lassen, je nachdem eS alle, oder

nur Â«inen Theil der AusfÃ¼hrungSmiitel in sich vereinigt,

zum GegenstandÂ«; und den SchluÃ� bildet die Disposi-

tion zu einem Riesenorchester von 456 Jnstrumentali-

sten und S60 ChorsÃ¤ngern. â•fl MÃ¶ge das Werkchen

allgemeinÂ« Anerkennung, TheilnahmÂ« und Verbreitung

findrn! â•fl Â« H

(SortselmÂ», solzr.l

Briefe aus Paris.

Â«SchluÃ�.)

sVirtuosen und Birtuvsenwtsen Z

Ich fÃ¼hlt ordentlich mÂ«inÂ« Feder unter mir Â«inschlaÂ»

fen, nur wtil ich Ihnen von Claviervirtuosen schreiÂ»

den will.

Ich HabÂ« Â«igentlich NichtÂ« Bezeichnendes w^der von

Einem noch vom Andern gesagt.

Aber um GÃ¶ll! wie ist >S mÃ¶glich. Da, wo daS

bloÃ�e Virluosenlhum anfÃ¤ngt, und sei es noch so bedeuÂ»

lend, da hÃ¶rt der Geist auf. Di,s soll Â«der nicht daS

mindeste Epigramm aus die genannt,Â« KÃ¼nstler enihalÂ»

ten. Der Himmel sei dafÃ¼r! Nein, ich habe allen

mÃ¶glichen Respect vor perlenden Laufen, vor glitzernden

chromaiischen Scalen, vor zierlich-eleganten Aipeggien,

vor brausend,n OctavengÃ¤ngen: aber was kann man darÂ«

Ã¼ber sagen? â•fl

Was mich nicht innig vergnÃ¼gt und aufregt, kann

ich nicht paraphrasiren noch commentiren. Zudem habe

ich das Ideal der VirtuositÃ¤t, Franz Liszt, zu oft geÂ»

hÃ¶rt, daÃ� ich schlechterdings nicht mehr durch Â«inen anÂ«

d.rn Virtuosen gerÃ¼hrt werden kann.

Ofc wenn ich in einem Salon bin, wo so ein taÂ»

stenanstÃ¼rmender Held spielt, und die enthusiastischen

Bravo's und das Schreien und Toben der ZuhÃ¶rer verÂ«

nehme, dann komme ich mir wie ein Mensch vor, der

an seiner Existenz oder seiner Vernunft zweifelt: ich fragt

mich, od die Leute oder ich Unrecht hab.n? ob ich Recht

habe, gar nichts zu fÃ¼hlen, oder jene, sich im siebenten

Himmel zu glauben?!

Ja! nicht allein Langeweile fÃ¼hl' ich immer, dirÂ«

wÃ¤re doch eine sensiit!,,Â» <jâ��rl>:>>nqÂ»,'. Ich muÃ� manchÂ«

mal lÃ¤cheln Ã¼ber irgend eine gut erecutirte Octaven- oder

Doppelgriff, Passage, und dann fÃ¼hl' ich mich wieder

todt und starr, wie es einem im Grabe sein muÃ�.

Dann geschieht's mir, daÃ� ich die Leuie beneide, diÂ«

mit Wenigen so glÃ¼cklich sein kÃ¶nnen; die die Augen

verdrehen Ã¼ber einen halbstÃ¼ndigen Triller; die ein verÂ»

klÃ¤rteÂ« Gesicht machen Ã¼ber ein v.irirres Schweiz, rlied,

oder die einen eisigen Schauer empfinden, wenn man diÂ«

tiefen BaÃ�noten <Â«n i>e,li,lÂ« so recht zusammen^onnert

â•žda drunten in der TiefÂ« ist's fÃ¼rchterlich" .... ich

beneide sie wahrhaft, dâ•žsÂ« Leute, denn sie nehmen das

fÃ¼r Musik, und haben so viel leichter und Ã¶fter GenuÃ�

als wir. DiesÂ« Leute sind wie die kleinen Peinzen, diÂ«

mit dleiÂ«rnen Wachtparaden Â»Soldaten und TaschenÂ«
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KÂ«stungÂ«n KriÂ«g spielen. Wir, wir kÃ¶nnen diesÂ« SoldsÂ»

tÂ«n zierlich und elegant finden, und zu Zeiten uns sogar

damit amusiren. Aber wollen wir begeistert sein, so

mÃ¼ssen wir wirklichÂ« wackere benarbte Arieger haben,

Pulverdampf riechcn und Kanonendonner hÃ¶ren. Weg

mit der bleiernen Cchlofmusik! Weg mit den Genfer

Uhrwerken! DiÂ« Maschinen und RÃ¤dtiwtrkÂ« sind ganj

vortrefflich, aber die Musik kaugc zum Teufel nichts.

Die Finger der heutigen Virtuosen sind vortrefflich

eingeÃ¶lt; da stockt nichrs, da knorlt nichts; Â«in Rad,

Â«in F>ngÂ«r will ich sagen, greift in den andern ein, daÃ�

Â«S Â«inÂ« Freude ist, aber welch' dÃ¼rftigÂ« Musik gÂ«Â»

bÂ«n siÂ«! â•fl

â•fl Ich wichtÂ« keiner Fliege rreh' thun, geschweige

denn einem Virtuosen, der doch Â«>>rÂ« <<â•ž,t ein Mensch

ist. Deshalb wl>dÂ«rholÂ« ich, daÃ� Alexander Drevschock

ein sehr remaiquobler Pianist ist. WaS seinem SpielÂ«

fehlt, meiner Meinung nach, das ist SchÃ¶nhÂ«it, oder

wie diÂ« Prager SchÃ¶ngeister sich ausdrÃ¼cken, Ã¤sthetiÂ»

schÂ« SchÃ¶nheit. Hier kann ich nicht umhin, zu deinerÂ»

km, daÃ� vielÂ« bÃ¶hmische KÃ¼nstler, die ich kenne, das

Wort Aesthetik anbeten. O'r,t Ieâ•žr ^Â«n<! mÂ«t. Meist

verbinden sie es mit dem Worte Tendenz, und miÂ»

schen nun diesÂ« paihetischen Worte aus das wunderlichstÂ«

zu Â«inÂ«m unverstÃ¤ndlichen Brei, der Â«nein schalen ausÂ»

wendig gklernten Feuilleton gleicht. â•fl

Rudolph Willmers habe ich weniger oft gehÃ¶rt; aber

bei gleicher Bravour schien mir sein Spiel interessanter

Â«IS das Drevschcck's, und seine Eomposikwnen sahen mir

aus als

â•žhÃ¤tten sie Musik im LeibÂ«".

Schulhoff ist Â«in gar guter JÃ¼ngling, dÂ«r gar nickt

mehr Â«Â«klangt alS zu reussiren. Ich nehmÂ« hiÂ«r AnlaÃ�,

nÂ«uÂ«rdings allÂ« jungÂ« deutschrn Musiker aufzufordern,

sich Oer franzÃ¶sischen SprachÂ« mÃ¶glichst zu b, fleiÃ�igen,

Â«he sie daran denken, den Franzosen die Ohren zu Â«corÂ»

chiren. MÃ¶qe ihnen hiermit der unschuldige S . . . .

Â«IS ambulantes Warnunijsexempel entgegengestellt wer-

den. â•fl

Von SchulKcffs zierlicher Exemtion habe ick bereits

gesprochen, und so wÃ¤r' ich mit den PionoforteÂ»Virtuo-

sen fÃ¼r heute am Ende.

Ich hÃ¤tte <S auch nicht lÃ¤nger nusgebalkm, und

habe schon â•fl Gott veizeih' mir'S l zu viel davon ge-

sprochen. â•fl

â•fl Der Virlinspieler Siveri, Â«in sclavischcr NachÂ»

cchmer Paganini's, hat groÃ�en SucceS.

Wohl b.komm's ihm. MÃ¶iie Â«r glÃ¼cklich sÂ«in, daÂ«

Publicum auch, diÂ« Pianoforle-Virtuosen ebenfalls, nur

mir sollen sie ilZOÂ« Schritt' vom LobÂ« blÂ«idÂ«n. Ich

stthlÂ« â•žlachtnd" mich auÂ« ihrem Bund.

Um wiÂ«dÂ«r auf Civori zurÃ¼ckzukommen, so giebt derÂ»

sÂ«lbÂ« Â«inÂ« ganzÂ« MusterkartÂ« von Paganin>'schÂ«n KunstÂ»

raritÃ¤tÂ«Â«. Er rollt Â«IÂ« LÂ«xorÂ«llo ein immenses PotteÂ»

feuillÂ« auf und giebt Â«inÂ« Â«rkleckliche Masse von DoppelÂ«

griffen, OktavengZngen, Decimengjngen, P>zziÂ«aio'S,

FlageoletÂ»Noten ... . o FlageoletÂ» Noten, Â«insachÂ« und

dopxÂ«ltÂ«, giÂ«dt n

â•žTausÂ«nd und drei"

in jedem StÃ¼ckÂ«.

Ich HabÂ« andÃ¤chtig zugthÃ¶rt, und mir dabÂ«i gÂ«dacht,

wie viÂ«l glÃ¼cklicher ich war, als ich Ernst das BÂ«Â«thoÂ»

ven'schÂ« E'Mcll Quartttt spltlen HirtÂ«!

Das war vorigen Sommer, in der Kue oeuve <IÂ«

AstKuriliÂ«.

Ich wurde Ernst durch Â«InÂ«n sÂ«inÂ«r Freunde aufgÂ«Â»

fÃ¼hrt, und obwohl ich des andtrn Morgens nach dÂ«n

PyrtnÃ¤en abrÂ«isÂ«n solltÂ«, so kÃ¶nntÂ« ich nicht wideistthen,

meinen letztÂ«Â« Tag in Paris so gÂ«nuÃ�reich zuzubringen.

Heclor Berlioz und Franz Liszt waren ebenfalls da.

Ernst spieltÂ« mehrere Quartett,; mit nichts aber lÃ¤Ã�t

sich sein Vortrag dÂ«S himmlischen Adogio'S im EÂ»Moll

Quartette vergleichen. Wir waren Alle aufgelÃ¶st in

Wonne und EntzÃ¼cken.

Ich wurde auS di,sÂ«n Erinnerungen durch wÃ¼thenÂ»

deS Bravorufen aufgeschreckt, und besann mich, daÃ�

Sivori, Â«in sehr ausgezeichneter SchÃ¼ler Paganini's, so

Â«den das GlickchtnÂ»Rvnvo seineÂ« Meisters auSgÂ«Â«

fÃ¼hrt. -

Ein dtutscher KÃ¼nstler von Â«rnstÂ«rcm Talent Ist Carl

Halle. Er hat schon die unschÃ¤tzbarÂ« Eigenschaft, BeÂ«tÂ»

hoven'sche und Mendelsohn'sche Compositionen seinen Â«igeÂ»

nen weit vorzuziehen.

Besuchen Sie in Paris H. .., K. . , B . . . und

tulti ljuimii, so mÃ¼ssen Sie, wenn SiÂ« siÂ« hÃ¶ren wolÂ»

len, Â«inÂ« unverhÃ¤rtmÃ�mÃ¤Ã�ig groÃ�Â« Anzahl Ktâ��ilrs, kuo-

lÃ¤i^ies i>riÂ»^â•žteÂ» lle >eâ•žr crÂ» hinunterwÃ¼rgen, die auf

einen Musikmagen wie Bitterwasser wirken. WaS Hilft'S,

wenn siÂ« Ihnen dann Â«in Exemplar ihrer neuesten PhanÂ»

tasiÂ« zum Geschenk machen? Nirgend in der Welt ist

daS P,,p>Â«r so wohlfeil als in Paris....

AnoerÂ« ist S, wenn Sie Â«inÂ«Â« schÃ¶ben Abends, wenn

gerade â��Rodert" In der groÃ�en Oper gegeben wird, zu

HallÂ« gehen, um Musik zu hÃ¶ren.

Da bekommen Sit Mendelssohn'sche Lieder ohnÂ«

WoriÂ«, Weber'sche und gar Beelhoven'sche Sonaten in

HÃ¼lle und FÃ¼llÂ«.

Und wiÂ« prÃ¤chtig spitlt Â«r alleÂ« dies, mit welchem

Feuer, welchem Ausdruck, welch' innigem VerstÃ¤ndniÃ�l

Vor einigen Tagen gab Halle Â«ine Ã¼i,,tÂ»,ee ,nÂ»>ic,Ie

bei sich, wozu er KÃ¼nstler, verschiedenÂ« KunstnoradilitÃ¤Â»

tÂ«n, und sÂ«,nÂ« zahlreichen SchÃ¼ler tinlud.

LÂ«idÂ«r zeigt, sich hier wie Ã¼berall, wo ein grÃ¶Ã�erer

Kreis versammelt ist, daÃ� man an durchaus reineS

Musiciren nicht denken kann. Halle deduiirtÂ« mit PrachtÂ»

vollen Beethoven'schen Adagio'Â« und Scherzi'Â«, diÂ« Â«r



84

auf Â«inem herrlichÂ«Â« FlÃ¼gÂ«l von Erard mtistÂ«rhaft vorÂ»

trug.

Kaum war abÂ« diÂ« lÂ«htÂ« Nett verhallt, al< Â«inÂ«

klÃ¤glichÂ« FrauenstimmÂ« sich Â«rhob und um diÂ« Thalbtrg'-

schÂ« DonÂ»JuanÂ»PhantasiÂ« flehentlich bat.

Diese klÃ¤gliche StimmÂ« gehÃ¶rtÂ« der bekannten Ma-

dame Emilie Girardin (nee <ZÂ»>), Frau des Direktors

des Journals IÂ» ?ressÂ«.

Sie schreibt unter dem Namen VicomtÂ« Delaunav

die Feuilletons, betitelt Â«Ã¼ourrier Â«le?Â»ris, die im JourÂ»

Â»al ihreÂ« Mannes erscheinen.

Vor einigen Tagen erschien von ihr ein ganz allerÂ«

liebstes Feuilleton, wo sie anzeigt, daÃ� sie bis jetzt auf

dem Lande gewesen, und sich gar nicht mehr in das

factiÂ« und frivole Pariser Treiben hineindenken kann.

Sie spricht voll Geist und GemÃ¼th Ã¼ber Wald und

BergÂ«, Ã¼ber BÃ¤che und ThÃ¤ler, Ã¼ber Wiesen und wei-

dende KÃ¼he; sie spottet geistreich der Leerheit der ParisÂ«

Sitten, der Verftachung in Literatur, Kunst, u. s. w.

Ja! ruft sie endlich auS, in der Umgebung der grcÂ»

Ã�en Natur werden wir erst gewahr, wiÂ« nichtig unsÂ«

Treiben ist; da sehen wir erst, wie Modetand und hohle

SpielwerkÂ« die Â«dein Erzeugnisse echten Talentes vtrdrÃ¤n-

gÂ«n; ja! wie unsÂ« Haschen nach Flitter, wiÂ« unsÂ«Â« ,lÂ«Â»

gantm RiÂ«n'S uns Â«ndlich ganz unfÃ¤hig machÂ«n, HÃ¶-

hnÂ«? in uns aufzunehmtn!

Und diÂ«sÂ«lbÂ« Dichterin (sie ist hiÂ« btkannt untÂ«

dem Namen: IÂ» <I>2ie:me Z^luse, den ihr ungeschickte

Freunde oder geistreiche Feinde gegeben, als sie mit t4

Jahren ihre ersten poetischen Versuche verÃ¶ffentlichte),

dieselbÂ« Dichterin, sag' ich, die ihren alten heil'gen

DichterÂ»Enthusiasmus auf ihren SpaziergÃ¤ngen in WÃ¤l-

dern und Auen wiedergefunden, gÃ¤hnt bei Beethoven'Â»

scher Musik, und winselt um ein StÃ¼ckchen Thalberg Ã¼

Halle aber streifte seine Begeisterung ab, und spielte

flugS mit griÃ�ster Fertigkeit und PrZcision die glanzvolle

011Â» >,strills, die den Meisten kÃ¶stlich schmeckte.

IÂ« j;Â»>itÂ» Â»ont <Isi>5 IÂ» nÂ»ture, und ich will

deshalb mit Niemand hadern, mit Mab. de G. . . am

Â«enigsten, denn sie ist sehr liebenswÃ¼rdig, sehr geistvoll,

und eine schÃ¶nÂ« â•fl wohl Â«rhalt'nÂ« Frau.

SiÂ« war ganz stlig; ihrÂ« ZÃ¼gÂ« verklÃ¤rten sich, und

sie Â«innertÂ« mich an Â«inen Franzosen, den ich neulich in

Gesellschaft sprach, und der Ã¼ber Musik mit feurigem

Enthusiasmus redete. Ich aber bin immer mutterselig,

wenn ich so Ã¼ber Musik rede; immer mehr fÃ¼hltÂ« ich

mich zu ihm hingezogen, und pries mich glÃ¼cklich, Â«inÂ«

fÃ¼hlendÂ« Mtnschenbrust unter â•žLarven" gefunden zu ha-

ben â•fl als plÃ¶tzlich mein Jnterlocateur mit diesen Wor-

ten Â«ndtt: Is musiezue est IÂ» pluÂ» noble Â«leg jouie-

Â»anceÂ»; elle eonsole Â«!e tous IÂ« rasur, et IÂ« tÂ»it

Â«ulilier; je me Â«enÂ« Â«ievenir meiileur qusrxl je vieoÂ«

tleotenlire I^uciÂ» Â«Ii IÂ«smnierii>c>or Â«u leÂ» ?uri-

tsiuÂ« ....!!

Dies ist das zweitemÂ«!, daÃ� ich mich von schÃ¶nÂ«Â»

WortÂ«n hintergehen lasse. Eine andre Geschichte ist aber noch

drolliger. Es war ein Hohn kooctionnsire >Â»,vlic, dÂ«r

mit mir von Musik sprach. Er kÃ¶nntÂ« gar keinÂ« WortÂ«

sindÂ«Â«, mir dÂ«n Eindruck zu schildern, den diÂ« BÂ«ethoÂ»

ven'schen Symphonieen in den Eonservatoir-Concetten auf

ihn machten. Ich rieb mir still-vergnÃ¼gt diÂ« HÃ¤ndÂ«,

nahm einÂ«n Stuhl, um Â«cht lang und behaglich mit

ihm zu schwatzen. â•fl

â•žII ^ Â» cepeodsnt une musique, que je presere

Â» tonte Â»ulre", fuhr mein ?Â»netiounÂ»ire pubUe

fort â•fl

â•fl Lt Isquelle? srug ich mit bangem VorgefÃ¼hl.

â•fl â•ž<5eÂ»e en mineur" . . .!!!

Ich stieÃ� meinen Stuhl wieder von mir, um mei-

nem Nachbar und einem so eben an's Clavier getretenÂ«

Virtuosen zu entgehen, dÂ«r sich bÂ«rÂ«itÂ«tÂ«, Â«inÂ«n indigesteÂ»

Ohrenschmaus zum Besten zu gÂ«bÂ«n. â•fl

Dblr.

Feuilleton.

AuÂ« einem Briefe auÂ« Zwickau vom 4ten!

â•fl Das hiesige Musikwesen, Gesang- wie Instrumentalmu-

sik, gestaltet sich immer mehr und mehr auf vorlheilhafte

Weise und macht erfreuliche Fortschritte. Neben dem GesangÂ»

verein, um dessen schÃ¶nes Ensemble und hihere Ausbildung

sich dessen jetziger Musikdirektor vr. Klietzsch groÃ�e Verdienste

erworben, die auch allgemeine Anerkennung gefunden, hat sich

seit Kurzem noch ein anderer Verein, der â•žphilharmonische''

gebildet. Beide wirken, theils einzeln, lheils auch vereint zu

freundlichen gesellschaftlichen, oft auch zu milden Zwecken.

Gleichen Ernst und Eifer in >- isikalischer Ausbildung beweift

das Corps der Studtmusiker, :md ganz besonders das hiesige

Militairhautboistencorps, dessen umsichtiger und unermÃ¼deter

Musikdirektor KieÃ�ling seinen Platz wÃ¼rdig ausfÃ¼llt. ES

sind schtne GenÃ¼sse von diesen vereinigten ChÃ¶ren, denen sich

gewÃ¶hnlich noch eine Anzahl Dilettanten anschlieÃ�t, Sympho-

nieen, OuvertÃ¼ren von Beethoven, Mozart, Weber, Spohr,

F. Schubert u. A. auffÃ¼hren zu hÃ¶ren. â•fl

Vorigen Donnerstag, den 9ten, wurde der luo-

jihrige Stiftunqstag der Leipziger Abonnementicon-

cerle durch ein besonderes Concert im GewandhauÃ¶saale ge-

feiert, zu dem das Direktorium die Abonnenten freundlich ein-

geladen Das Weitere in nÃ¤chster Woche. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SZ Nummern 2 Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

Â°Â« Â«>> Â«sckÂ»Â»Â»Â»., (Hierzu: Jntelligenjblatt, Nr. 4.)



Fntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MufiK.

MÃ¤rz. ^5 4. 184S.

im Verisge

von ^V. MmroeK >Â» SoÂ»Â».

^ <!Â»?!>, I^lelsmÃ�e mir ckeÂ» mvtils cke LkrsK

p. I'isnÂ«. 2 kr. SÂ« Â«t.

VnÂ«Il, ZV. Lr. On. Iv. Divertissement p. kiÂ»no

Â» Â« mÂ»!ns. 2 kr. sÂ« Â«t.

Â»Â«Z^er, r. Â«n. SS. ksnt. Konck. et vÂ»r. I

INunteceKi et Oitpulelti cke Sellin! 1 â•fl S. Â» 2 kÂ°r.

so 0t.

, Â«p. SS. rÂ»nt. Â«01,6. et vÂ»r. I rurlkni

cke vellini I. 2. Â». Â»2 kr. SV Â«t. , Np. S7. rÂ»nt. Konck. et Vsr. 1^ 8trÂ«nie-

rs cke Â»ellmi l. ?. S. Â»2 kr. SÂ« Ot.

Â»nrKttiMIer, rr. Â«p lÂ» 2 Melockies v>

rie'eÂ« n. ?iÂ»nÂ«. I^o. 1. <ZIl Â»rsgonesi m ^lspoll, 2.

Lsvstive cke ^nns LolenÂ». Â» I ?r. , vp. 2Â». Konck. Â». 6. mot. cke I vo. Llisir

ck'smore cke vooiiettl. l kr. SÂ» Lt.

C!Â«eril^, Lxercicvs inckispenssdles et Hmirimlrs. Â«u

l)Â«U. cke gsmmes et pssÂ». etc. 2 kr. SV Lt. , l^e sÂ«rgerÂ«n Iisrmonieux, sir Kvori Â»v.Vsr.

cke UÃ¶llckel Â»Â»gmente' 6Â« 2 Vurist. et lntrock. t kr.

sÂ« ct.

, Â«p. Â«72. 24 LindeÂ» 6I6gsntes p. klsoo

Â«Â«. I â•fl2t. Â» 1 kr.

?IÂ«. 1. De Is clortÃ¶ cl, dÃ¶licateÂ»Â«Â« de I'expreÂ«!Â«Â«. â•fl

2, IIÂ«, einbellis eineÂ»Â». â•fl Ã¤. Ds lÂ» velucitÃ¶ 6Â« doi^tÂ».

â•fl 4. De IÂ» Ic'gÃ¶rete deÂ« msiÂ»Â«. â•fl S, De IÂ» repetition

d'une n <>te Â»v. <Iits. dxiglÂ«, â•fl S DeÂ« <ZÂ«'Â»veÂ«. â•fl 7. De

diverÂ« brillsntÂ» psoogeÂ«. â•fl CxercieeÂ» nur unÂ« eorde.

â•fl S. Du develupnemrut de I'oxÃ¶eulion. â•fl Il>, DÂ« I'evÂ»

preÂ»Â»ion d'Â»nÂ« melodie Â»impe. â•fl II. DeÂ» noteÂ» d'sg,^Â»

ment. â•fl 12. De IÂ» legere tenue deÂ« muiiiÂ». â•fl IZ De

IÂ» tenue trÂ»nk>uiÂ»>? 6Â« mniÂ»Â«, â•fl 14. Du pÂ»Â»Â«Â«menr deÂ«

duigiÂ». â•fl IS. ?our exercer le, inninÂ» enÂ«en,blÂ«. â•fl 16,

Du ^eu I!Ã¶ dnnÂ» le 5tzle lÃ¶vÃ¶rÂ«, â•fl 17. De I'u!>Â»gÂ« 6eÂ«

p^<IÂ»>Â«>. â•fl IÂ». VÂ» Â»tz>!Â« IiÂ«. â•fl IS. t)v In drlicslÂ«Â«Â«

Â«t'Â«xeeui!on. â•fl Lv, trloletÂ» et sÂ«,Â«mentÂ» 6eÂ« ^oiglÂ«.

â•fl 21, Oe IÂ» rks.le evpreÂ«eion. â•fl 22. I>Â« ^iss^rLittÂ»

pÂ»Â»,sge, ul!IÂ«<. â•fl 23. OÂ« I'exprÂ«,!Â«,,. â•fl 24. VÂ«i tierÂ»

Â»ie drill, Â«ir ckeÂ» tu. LtvorlÂ» ckeÂ» OperÂ»Â» cke AluÂ»rt.

4 ?r.

C^ZLernZ^, Op. LtnÃ¤eÂ» PÂ«,II K ^nmese,

2S vrÃ—â•žÂ«jes trÃ¶s kÂ»e. p. ?iÂ»no. 2 kr.

Â» , vv. Si^S. <iv uouvellÂ« nrÃ—i^eÂ» p. ?illm.

Â» ?r.

, 0p. 70Â«. vekssement 6e I'Lwae, 12 Â»or-

aÂ»iÂ« ckÂ» p^tit 8Â»IÂ«n ckÂ»nÂ» le 8t)Ie moderne et drill.

i> I'i,Â«>ge 6es ieuues Ã—Ã¶ves ?kÂ«. 1 â•fl12. Kl kr.

SO Ct.

klÂ», 1. ^I>,en,!ingei--KlsttcK. â•fl 2. 0Â»vÂ»t!ne Ã¶e I'Op t

,V6oIiÂ» de Lonlretii. â•fl ii. I,Â« reveil dem jour,

OKsnÂ». 6v Klme. KIÂ»I!brÂ»n. â•fl 4. iIisnÂ«oneUe LiriÃ¼ennÂ«.

â•fl S. Ou>Â»tine de <,'srÂ»NÂ». â•fl S. b'r. ^rklluerl,Â» 1 rsuer-

Â«s>Ter. â•fl 7. OK,â•ž,Â«â•ž VenilieiinÂ«. â•fl S >ir 8u!Â«e. â•fl

V. OÂ«nÂ»e Ã¶e KIIIv. I'sÃ�lioni. IS. 1^Â» HvmÂ»Â»Â«Â«. â��

II. Xir ruÂ«v. â•fl 12. <^Ksntvn â•žslionslo de 5iire.

M'vrile, ^V. ^.'Â»vimÂ» 6ell NsÂ«rÂ» v. et

riÃ¼te Â«Â». IÂ« â•fl 27. i 1 k>. SU Â«t.

Â«o. !S. Lur^nntlie Â«!Â« Weder: â•žled KÂ»Â»' Â»uk Sott". â•fl

17. II pirslÂ« de Lellliii: LÂ«I ,orri,o <i'iÂ»â•žnÂ«nxâ•ž â•fl ZS.

>riÂ» 6Â« I'UsierÂ»: I.Â« , Â»ux Â«lerrÂ», Â«le Uerolci. â•fl 19.

8emirÂ»mi6e >Ie Kv5.iÂ»1, Ã¶uetlo â•ž8Â«rbÂ»ini ognor". â•fl 2Â«.

l^Â» Ã¤s, Â»Â»Â» sedele de pÂ»ccini: 1Â» ck' iÂ« pÂ«?Â«Â» Â«redeÂ»

rÂ«''. â•fl 21. Klvtik d'LurzmlKe de >Veder: Dem k'iiedÂ«,

Heil! â•fl 22. Ã¼eÂ»triee di 1'rndÂ». DuettÂ«: â•žÂ«, rinn Â»iÂ»

IÂ» m!Â»erÂ». â•fl 23. Fidelis de Leelliovon, iVriÂ»: Komm

rlujsiiung. â•fl 24. KIstriliiomÂ» Legrelv, DuettÂ«: 8!e

sei, diÃ¼k bokjiieinon (8e tisto). â•fl 2S Klelodie 8ui.iÂ»

el,Â»l>t4e pnr KIÂ«. 8toeKK,uÂ»eil. â•fl 2S. Â»elvdie 8ui,Â»e

<.KÂ»Â»lee pÂ»r Kle. 8tocKKÂ»u.er>. â•fl 27. Adelaide de LeetÂ»

lioven.

Â»liier, 2S. g L^iinge Nir 8oprÂ»n

>mck Kliinorr ^uurtett Â«Ime Legi. ?Â»rtit>lr n. 8t!mÂ»

men. 8 kr.

, â•fl 6sÂ» Hiisrtett KcÂ«>n6ers 6Â»Â«i 4 kr.

I^IltrerntK, Â«. r. Â«p.Â«. s LkickeÂ« cke cÂ»n.

cert s>. r'iiinÂ«. K kr.

Ipll. Up. Â«2. 2te kimt. drlll. Â»4m.

Lsvst. ckÂ« pjrste. 2 kr.

, Up. 71. Vik et le'ger. Â»oucko drill, v.?Â»-

vÂ«. , kl. SO 0t.

I^einKr, Op. 2Â«. Vsristions drill, Â«ir une KlÂ»r-

cl,e cke Â«^Uivi. 2 kr. Stt Ct.

I^rkNÂ«ii,r, I^eÂ» lleurs, ^IKnm panr leÂ» LeuocÂ»

ri,viÂ»teÂ» !Â»Â«. I Â» 24. IS kr.

dlÂ« I. I^emoine. t^,Â« I^ilÂ»Â». pelit Kon<IeÂ»u Â»ur un mÂ«tik dÂ«

?Â»jk"MÂ»i â•fl 2 l^emuine. 1^Â» n1Â»i-gâ•žerite, >VÂ»IÂ«e Â»Â»Â«Â»

wende (8ersÂ»Â»de). â•fl S l^Â«mÂ«ioe. I^e ^Â» min, vetit ItsaÂ»

desÂ» Â«. uÂ« <ZÂ»IÂ«n fxvoril. â•fl 4. k^locller, >nt I^'^It^Â»,

KundiuettÂ« Â». un tkÃ¶mÂ» de l eliÃ¼r d'Â«oÂ«rÂ« de Dooiietti.



â•fl s. KoÂ»eIIÂ«n. l Â« KÃ¶Â»<dÂ», ?etÃ¼t Kondesu Â». IÂ» KommeÂ«

6Â« dl. l^ouiÂ» (l^ls bellÂ« loursive). â•fl Â«. I^mo'me, Uv.

1.Â« nl^rtke, Petit Imriromntu Â». In Irlsrrl,Â« de Lemirsmi,

dÂ« KÂ«Â»rii>i. â•fl 7. I^euioixe, I^eÂ» KoseÂ» kompon, t,s <.Â«Â»-

tredsnsÂ«, IÂ« IVsIse et >Â« <ZÂ»lÂ«p, petit t>ivertiÂ»Â«ement, â•fl

S. I^oeKer, I.Â» ?ensre, Ivrnie vsrie 5. Is dernlere

peri'^e dÂ« Ã¶ellin!. â•fl 9. Rosellen. U^. I^'lriÂ», Viverl!,,.

Â»vr leÂ» motisÂ» du LsIIet: Is VollerÂ«, Â»uÂ»i<,ue de t?sÂ»e-

Â»oir Lide. â•fl 10. I^emoinÂ«, I^'oeillet, I'elit Kondesu Â»ur

vn Â»ir Â»Ilemsnd. â�� II. l)ejs?et. I^e ?^src!Â«Â»e, Ã�r. ^Vslse

dÂ« ZuÂ»!Â«Â»: I,Â» ?rsnceÂ»cÂ». â•fl 12. Ã¶Ã¼nien, L. l^e l'sniÃ¶Â»

I!Â», gr. Â»lsrclie deÂ» < I>nÂ»Â»eÂ»rÂ» et lÂ»Â»loo de diorinÂ« â•fl

IS. Kv'Â« len, l^s rose dlsiicke, ^Vsl>e fÂ»v. du SÂ»>Â»

let: I^s OKstie n,etÂ«mors>KÂ«Â»re en seivme, Klus. de l^IvutÂ»

fort. â•fl 14. kiosellen. lillurtensis, Xir 1 grollen vsriÃ¶.

â�� Id. I^emÂ«iÂ»e. I,s ?ervsncl,e, Ã�r. ^VÂ«IÂ»e <Iu I>iÂ»dlÂ«

Koiteux en kloÂ»deÂ»u. â•fl 16. Kv'ell, n. I^e boutno d or,

LoodesÂ» (Zslvp s. un inotif de ?Â»r!>!ns. â•fl 17, I^emoine.

I,Â« l>Â«KIÂ», Irnr,ron>r>tÂ» Â«ur 2 molisÂ» du Lrocisto dÂ«

Â»Ie?Â«rbrÂ«r. â•fl 1^. vejsnet. I/^n<imÂ«ne, lÂ»'Â«nt. Â«ir Iii

VulÂ»e >Ze 8krÂ«uâ•ž! I'lr Â». â•fl IS. IÂ»u<I<er. I^s l'uÃ¼pe,

LÂ»vÂ»tine vsrire de: I KlonteccKi de LelÃœni. â•fl 2". Ko-

Â«eileÂ». IÂ« 1^^Â«, < Iweur <Ie I^ormÂ» de Lellixi, â•fl 21, De-

jÂ»2et, I^e lie>Â«nium, Kondino sÂ»r Is lVIelvdie de 8,KuÂ»

vert: l^s tiliÂ« Â«lu nerkeur. â•fl S2. l>emâ•ž!ne I e VeludiliÂ»,

Imvromplu Â»ir le DuÂ« de! IÂ» 5?orms de Lellini. â•fl ^3.

Loet rlix, ^ l^e Â»luguet, k'snt. sso, et drill, s. un iriolis

de KIÂ«. IVIolinÂ«Â» l.Â»iine! i^iÃ¼Â« IÂ» cbsrinsnle, â•fl 24, Ã¤r-

nÂ«!d, ^. IiÂ« OsturÂ», llond. Â». IÂ« cor deÂ» ^lueÂ» de ?rovk.

Â» 1 >?r. â•fl

I evÂ«Â»Â»Â«nr, Up. s!v. 42 Lturles proxr. p.

ksire Â«,!te it K Â«ellioele, liv. 1.2. il S I^r SÂ« Â«t.

U<Â«n!Â»Â» IV. Op. ?4. ^llÂ» 8!<iliÂ«nÂ». VÂ»r!st. ron-

crrt. r>. Â«t Violon snr IÂ« Asulrtirr cke VÂ«^-

Â«ive, cksoson ^spolitsinÂ«. 4 kr. SV Lt.

, Up. UV. I^z Loviitnr, le lÂ»oii6Â«Iit'i',

L KonÂ«ZÂ«â•žrx Â«rÂ»ct<Zri8t. 1>io. I. S. d I ?r. SU l)t.

Â». , Op. Z14. 4 KI6IÂ«Â«?itÂ« Â«prvssivÂ« rÂ«iu7

vÂ«. 2 kr. SÂ« Lt.

Â» , ttp UV. IlsLÂ«.une p. ?iÂ»uÂ« et

Violon. 4 ?r.

VeiÂ»tÂ«?r, 1^. 8!riffÂ«iiI6It'!n 6rr kleinen,

Lslimmigt! IiK6rrÂ«st?e k. XmÃ¤er. Op. 2. IÂ«. I,iÂ«/k.'

io Â«vÂ«. 1 kr. SÂ« Li â•fl, 12 rrnlnckirÂ» tur Â«rKel. 0p. g. 2 ?r.

5Â« Â«t.

Uli Â»er, <?. OnvertnrÂ«: Otello Ã¶e LlisKpcsre p.

VÂ«bÂ«rnÂ«, <A. i^. Kon6tsi, .>VÂ»IÂ«: rÂ»no

Â«,r I'Np. ?oli,kmtllÂ«. l)p. S4. 2 I^r.

VovillÂ», IRVÂ» LtlickÂ« csrsct6ristiliuÂ« p. ?iÂ»nÂ«

!lv. I. 2 d d rr.

, Op 4. Ilorickosu Ã—egsnt p. ?!Â«!Â«. 3 ?r.

2S tt.

^ <>p. 5. ?Â»iitsis!e Ã¶e 8sloÂ» sur 2 mÂ«t!K

mpoliisiiÂ» p. ?!snÂ«. 2 ?r. SV Lt.

IRÂ«Â»Â«IIeiÂ», H?Â» vp. 4S. SmnruirÂ» p. ?iÂ»no

IVÂ«. Z. VÂ»nÂ»tiÂ«iÂ» Â»ir Â»m pÂ»s uK IÂ» lÃ¶iK Â«rnitienne.

IV . 2. Vivertissikneiit Â«. IÂ« psÂ» ckÂ« KlssquÂ«Â«. i 21?r.

2S 0t.

Â»Â«Â«eilen, IRz^. 0p. 47. r,nt. drill, et vÂ»riÂ»t.

Â«ur 6Â« motiss ts^oris: â•žIxÂ«Â«fle noir" Â«!Â« OKnisson.

2 SV tt.

, I>tÂ« n1Â»iÂ»irÂ» 6e IÂ» ^imesse^ <^KÂ«bc cke Klor-

cesiÂ» ssciltt et rloigteÂ« p. ?iÂ»no. IVo. I. 2. Ã¤. 5

2 rr. SV c?t.

VellHireiieKe, k!I>. 2 KÂ«o6mÂ«s Â»,r 6Â« tko

mes sÂ»v. 6e Kossini p. I. Up. 22. lXo. 1.2.8.

, Up. 44. s KonrZ. p. ?Â»nÂ« d 4 m. >Â«. I.

Lliooir Â«Ze IXormÂ», IVo. 2. VuettÂ« 6Â« lVorms, IVo.J.

!.'/.oÂ«ZsIoâ•žÂ«e. 2 ?r.

, Up. Sl. rÂ»nt. p. Zt 4 W. Â«Â»r IsWsKe:

?IiiIÂ«mele 6e slrs>,ss. 3 ?r.

8l'Â«I>r, 1^. Up. 122. ver I2Â«Â«te rÂ«slm Nir 4

Lllvr- Â». 4 8Â«IoÂ»t!mniÂ«.n, OIsv. ^iiWiiK. 3 ?r. , â•fl Die 4 Lingstimmeii desovckerÂ». 2 ?r.

Â«s c?t.

, â�� Die volkliiiiglÃ�en UrcK.-LtimmeÂ» Â«. Ã¶.

Urslorium: Â«Die letkteu Dinge" geselir. netto

14 I'Illr. ?r. Ut.

^e6e DoppeKtimme von Ir., 2r. ViolÂ»,

^It, Velle ii. vÂ«s. Â» netto 2S 8^?.

SzÂ«i I. G. HÃ¶cker in Chemnitz ist so eben erÂ»

schienen:

iNzsNÃ—LrKer, F/., (GescingleKrÂ« NM Gymnasium

und Musiklehrer am Scminar in Less,iu) (Klemens

taruntcrricht fÃ¼r Violimpieler, oder

Anleitung aut der Bioline bald sicher und rein

greifen zu lernen, bestehend in einer leichten und

methodischen Entwickelung einer Tonleiter aus

d>r anderen, eulivcdcr durch den nÃ¤mlichen FinÂ«

gergriff, oder durch Bersetzung eines einzigen Fin,

gers, und mit Lhoralmelodieen als Ucbungs-

beispielen fÃ¼r jede einzelne Tonleiter versehen.

Preis: I' Thlr.

Der Verfasser d:eseÂ« WerkeÂ« hat keineswcgÂ« Abschriften

lÃ¤ngst bekannter Regeln geliefert, sondern e-ne gani, neue und

ei^rnlkÃ¼miiche Meihode aufglstrllr, durch deren Anwendung

die groÃ�en Schwi>riqkeikcn, welche jeden Z nf^ngkr des ViolinÂ»

spieis he insuden, niit >!e>chkigkeik Ã¼vcrn.undcn werden. Auch

dÃ¼rfte sich dasselbe vor andern Ã¤hnlicheÂ» Werken durch KlarÂ«

beit, richtige Auffassung und ZluScmandersetzung, pianmiliige

Ordnung und L:Ilft>indigkeit aut's vo,khei>dafiÂ«Â»e autzeichnen,

VorzÃ¼ge, welche nur duS Resultat eines unermÃ¼dlichen ForÂ»

schens und EtredenS seyn kÃ¶nnen und wirklich gewesen sind.

Unverlangt wird nichts r rrfendet.

(Â»mÂ« Â«n Â»e. Â»ii<IÂ«Â«nÂ».)
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^ 22

Achtzehnter Band.

Den 16. MÃ¤rz

Die beiden Bich sieÂ» Passionen ,SchluÃ�Â». - >7Ie< Idonnementconcert in Seixjig, â��

EÂ« darf kÃ¼hn vorÂ« Â«Â«gesagt werden, daÃ� die ErrenntniÃ� seineÂ« KeilteÂ« und WesenÂ« der VorlÃ¤ufer einer neueÂ» Zeit

sein wird, die unÂ« erlÃ¶set von allem Uebel, was die neuste Zeit auÂ« Italien und Srankre,ch Ã¼ber uns und unsÂ« Musik

gebracht. â•fl

(ZluÂ«spruchÂ«. Ungenannten Ã¼ber Bich )

Die beiden Bach'schen Passionen.

(Schlu,,)

DieseÂ« ist der Â«igenthÃ¼mliche Unterschied der beiden

Bach'schen Werke, daÃ� wÃ¤hrend die MarthÃ¤uSpassion

immerfort der SchÃ¶nheit und heiligen Andacht unterthan

bleibt, und auch daS Menschliche in menschlicher WeisÂ«

bringt, und selbst Leidenschaften in edelster Haltung

malt: dagegen die Johannespassion mehr dem kÃ¼nstleri-

schen GenÃ¼sse der Wssenden zugewandt ist, indem sie

sich vorzugsweise im Charakteristische bewegt. Doch ist

dies nicht so zu verstehen, als wÃ¤re sie der SchÃ¶nheit

und Andacht baar und ledig: nur ist Â«S nicht die HauptÂ»

rÃ¼cksicht; der erstÂ« Gesichtspunkt ist vielmehr, die dÃ¤moÂ»

Nischen Gemalten auS der dunkeln TiefÂ« herauszube,

schwÃ¶ren, die fernsten Geheimnisse der Menschenbrust

an'S Licht zu zaubern und den Gottessohn in seinem

engeren VerhÃ¤ltnisse zur glÃ¤ubigen Welt, die Menschheit

von der mystischen dÃ¤monischen und teuflischen SeitÂ« abÂ»

zumalen. WÃ¤hrend im MatthÃ¤us der ErlÃ¶ser mit Erz,

vÃ¤terÂ» Herrlichkeit, in ruhiger Pracht wie ein Helles GeÂ»

stirn, oder liedesoll wie Â«in Hirt und Vater, unter GlÃ¤u-

bigen und UnglÃ¤ubigen wandelt: so hat im Gegentheil

die Jo!,annespassion sein edles Bild mit niederer Ener-

gie hingestellt, dagegen seine Wirkung auf Menschheit,

Himmel und HÃ¶lle und Natur bis zu den schneidend-

sten GegensÃ¤tzen aufgefÃ¼hrt. Eine ungeheure Aufgabe,

deren ErfÃ¼llung mehr als menschliche Araft erfordert

l>We! Und deshalb steht sie an kÃ¼nstlerischer Vollen-

dung und Wirksamkeit, â•fl wozu nicht mit Unrecht auch

daS Ergreifen der Menge gerechnet wird, â•fl in der

Thal weit hinter der anderen (wahrscheinlich spÃ¤ter geÂ»

schriebenÂ«Â«) Passion zurÃ¼ck. Aber darum ist ihr Werth

nicht allein den Gebildelen zugÃ¤nglich, wiÂ« sich bei aufÂ»

merksamer Betrachtung und grÃ¼ndlicher AuffÃ¼hrung (diÂ«

freilich hier unendlich schwerer als bei'm MatthÃ¤us) leicht

Â«rgiÂ«bt.

Die Einleitung ist dÃ¼ster, schwierig, mystisch:

diÂ« dunkeln Wogen der schwebenden SextenakkordÂ« k!inÂ»

gÂ«n an miÂ« oceonischtr Welltnklang, in dÂ«m allÂ« sÃ¼Ã�Â«Â»

Wisser verschlungen wirdtln: wir fÃ¼hlen unS im GrenÂ»

zenlosen, wo die Unterschiede des Irdischen verschwunden;

sind. AuS diesem geheimniÃ�oollen Gemurmel hebt sich

der fragendÂ« Gesang hervor: â��Herr, zeigÂ« Â«nS, daÃ� du

Gottes Sohn bist". DiesÂ« WittÂ« um GlaubÂ«n ist

Â«in Eingang, dÂ«r sich in dÂ«r religiÃ¶sen Lyrik jener und

der vorangegangenen Zeit sehr hÃ¤usig findet; damit wird

das GemÃ¼th sogleich auf den wesenilich prorestantischeÂ»

oder evangelischen Standpunkt gehoben, und daS BedÃ¼rf-

nis! des Dogma, der Offenbarung im Inneren, im

Â«ignen Herzen des Einzelnen ist darin ausgesprochen.

Die Antwort auf diese Frage istÂ» daÃ� sogleich dem ChriÂ«

stum Suchenden der GesalbtÂ« Â«ntgÂ«gentritt mit himmÂ»

lisch ruhigen TÃ¶nen: â��Ich habe euch gesagt, daÃ� ich'Â«

â��sei â�� so lasset dies, gÂ«hÂ«n" (S. .3.). Der EntschluÃ�:

â•žIch will daS Ltid dÂ«r Welt auf mich nÂ«b.mÂ«n"

(S. .4) bÂ«grÃ¼ndÂ«t die Betrauung des gÃ¶ttlichen WilÂ»

lens, der SÃ¼nde, der Befreiung, der TheilnahmÂ« und

deÂ« Mitlkidens, wie eS bald diÂ« GemeindÂ«, bald diÂ« Â«inÂ»

zelnÂ« Stimme aussagt. DiesÂ« Gedanke:Â» an SÃ¼ndÂ«,

Mitleid, Gewissen, Verzweiflung sprechen sich verschiÂ«Â«

dmtlich in bald naiver W.ise (ich folge dir â•fl mit freuÂ«

digen Schrittm, Sopran S lg,), bald in Â«rnsteren TiÂ»

nen, bald in hÃ¶chst gespannter zilknillchttk Empfindung
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auS (Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin, Tenor

S. 28.). â•fl DÂ«r logischÂ« Zusammenhang ist. wie in

dÂ«n TexteSworten des EvangÂ«listen, ungebundenÂ«, un-

endlich freier als bei MatthÃ¤us, daher die Umrisse der

Begebenheiten minder scharf gezeichnet und abgesondert:

dagegen waltet hier die g> biegenÂ« Einheit des Glaubens

und der Gesinnung vor. Je grÃ¶Ã�er und ungewÃ¶hnlicher

Â«inÂ« solchÂ« AusgabÂ« ist, und je weiter sie die Grenzen

des eigentlichen schÃ¶nen Kunstwerks zu berÃ¼hren, ja fast

zu Ã¼berschreiten droht, desto vorsichtiger und gedank.nvol-

lÂ«r wird diÂ« Beunheilung derselben gestellt werden mÃ¼s-

sen, und dÂ«sto mehr diÂ« menschlichÂ« RÃ¼cksicht hinzukvmÂ»

men, in das Urlheil den altÂ«n Satz hineinzunehmen:

in mngnig et vÂ«IÂ»iÂ«Â»e sst est.

Als den wesentlichsten Vorzug der Johonnespaision

haben wir vorhin ihre Darstellung des Negativen, DÃ¤-

monischen, Humoristischen erkannt. Im Zusammenhange

mit der ganzen Tendenz ist dieÃ� negative Element als

solches zu fassen, welches das wahre schwere Leiden des

ErlÃ¶sers ausmacht. Denn weit mehr als Schmach und

Kreuzestod ist die SÃ¼ndhaftigkeit der Menschen, ihre tollÂ« ^

Wuth, ihr ausgelassener teuflischer Cpott und rhre Ver- ,

HÃ¤rtung gegen dcn siegenden Gottesgeist als das Ltiden

Christi anzusehtn. WiÂ« daS Fleisch sich bÃ¤umt und

schÃ¤umet, das er zu Ã¼berwinden in die Welt gekommen:

dies in TÃ¶nen nachzubilden ist dÂ«r Hauptinhalt der Pas,

sionsscenen im AnsangÂ« des zweiten Theiles. Diesem

gÂ«gÂ«nÃ¼bÂ«r steht die seligÂ« Schaar dÂ«r GlÃ¤ubigen am

KrÂ«uzÂ« mit brÃ¼nstiger Ã¼berschwellender Liebe (S 83.),

und der trÃ¶stliche SchluÃ�, der diÂ« unendliche Aussicht in

das Reich des ewigen Friedens Â«rÃ¶ffnet. An SÃ¼Ã�igkeit

und gemÃ¼thlichem Reichthum Ã¼bertrefftÂ« diesÂ« beiden

EhÃ¶rÂ« den griÃ�sten Theil der MotthÃ¤uschÃ¶rÂ«. â�� DiÂ«

Nkgativen ChÃ¶re sind mit einer furchtbaren Gewalt, diÂ«

ihres Gleichen in keiner Schauermusik irgend eines Ton,

dichierS findet, ausgefÃ¼hrt: in kÃ¼hnstem GriffÂ« hinge-

worfen, und doch mit dem maÃ�haltenden BewuÃ�tsein

deS Meisters in hÃ¶chster Kunst vollendet. So erscheint

nach dem schauerlich,klagenden Anfangschore des zweiten

ThcileS (S. 31), der wie aus tiefgewilbten GrÃ¼ften her,

vorhallt, sogleich d!Â« grÃ¤Ã�lichÂ« Wuth der Verfolger wiÂ«

mit unterirdischer Kraft gerÃ¼stet: ,,wÃ¤rÂ« dieser nicht ein

â•žUebelihÃ¤ter, wir hÃ¤iten ihn dir nicht Ã¼berantworket"

(S. 32.). Ein ungeheures Bild satanischer Leidenschaft

Â«ntfpinnr sich, in dem jedÂ« Stimme mit dÂ«r ibr eigenen

Bedeutung eingreift, und alle zusammen eine Gruppe >

Hilden, vor der wir erschrecken kÃ¶nnten, wenn nicht denÂ» !

noch der Geist der SchÃ¶nheit in diesen Vernichtungen

Â»altttÂ«. Der Tenor zackig blitzend, der Alt trÃ¼bÂ« mit ^

umflortem AugÂ«, der zornig glÃ¼hende BaÃ�, dÂ«r beiÃ�end

schrille, in glatten Windungen emporschleichendÂ« Sopran

â•fl alle gehÂ«n zusammen zu dem Â«inen furchtbaren Bilde, ^

da< diÂ« Â»Â«schlungtn wÃ¼hlendÂ«Â« vÂ«rmindÂ«rtÂ«n Septimen

vollenden zu Â«inem heulenden HÃ¶llengÂ«fznaÂ«. VÂ«rwandt,

und doch wiedÂ«r in neuer Gestaltung, sind diÂ« EhÃ¶rÂ«:

â•žwir haben ein Gesetz und nach dem EÂ«s>tz soll Â«r stÂ«rÂ«

â•žben" (S. 52 ), und: â•žlÃ¤ssest du diesen loS, so bist du

â•ždes Kaifers Freund nicht" (S. 57.), in dencn sich dÂ«

Gesetzesstolz deÂ« jÃ¼dischen Volkes, ihre SelbstgenÃ¼gsam,

keit und Selbstgerechiigkeit auf scharfe, fast humoristischÂ«

Weise, frech und derb ausspricht. â•fl DiÂ« hÃ¶chstÂ« HÃ¶hÂ«

dÂ«s musikalischen Humors erreicht der Ehor: â•žsei gegrÃ¼Â«

â��Ã�et, lieber JudenkÃ¶nig" (S. 47.). Da sind allÂ«

Springbrunnen des Humors losgelassen: in d,m Ge-

wirre, dem GoldkÃ¤ferglanz dÂ«r Instrumente, der das glei-

Ã�endÂ« GelÃ¤chter begleitet, stehen die Stimmen steif und

fest in hÃ¶chst einfacher, doch eindringlicher Melodik, selbstÂ«

bewuÃ�t, frÃ¶hlich, Ã¼bermÃ¼thig, schmeichlerisch mit gottloser

Zudringlichkeit.

Diese Kunst, durch InstrumentÂ« diÂ« innersteÂ»

Stimmungen, die die Worte nur andeuten, in's kleinstÂ«

Verborgene hinein auszumalen (in der auch Gluck ein

Meister ist), scheint Â«inÂ« besondere Tendenz vieler Bach'Â«

schen Begleitstimmen zu sein. Die kleinen NÃ¶lchen, diÂ«

wiÂ« Spinnengebein zwischendurch wirbeln, Â«offnen oft

ein ganz neues Reich musikalischer Anschauungen, und

sind so wunderbar tiefsinnig bald aus den VocalmeloÂ«

dieen entwickelt, bald selbst stÃ¤ndig zwischen sie gestellt, doÃ�

siÂ« ein eignes Studium fordern und reichlich lohnen kÃ¶nnÂ»

ten. Wir erinnern nur an zwei der merkwÃ¼rdigsten: daS

Orchester zu dem ersten Ehor des Motett's: â•ždu HirtÂ«

Israel, hÃ¶re", und zu dem â•žGloria" der hohen MessÂ«.

Die Ã¼btrdrÃ¤ngtÂ« Masse der zwischenein spielenden Mclo-

dieen, die dem erstgenannten Chore beigegeben ist, diÂ«

scheinbar ihren Â«igenen harmonischen Gang gehen, sich

herumwinden in bunter Dissonanz und dann wieder den

Gesang schmeichelnd umkosen, spiegelt das irregehendÂ«

Volk, das suchende, glaubende, schwankend Â«reichendÂ«

Israel ab, welches in den Worten des Liedes flehet:

â•žerscheine, o Hirt, deinÂ« Schaft zu hÃ¼ten". â•fl Die In-

strumentÂ« bei dem â•žGloria" gehen noch entlegenere BahÂ»

nen: eS ist, als wenn aus jenen funkelnden Wellen, diÂ«

den Gesang umwogen, ein Heiligenschein wiÂ« SonnenÂ«

schimmer sich Ã¼ber der Gemeinde ausgÃ¶sse, und daS

Ganze wiÂ« in verklÃ¤rtem Glanz erschaut wÃ¼rde, als ein

Loblied, daÂ« der SÃ¶nig der Welten mit Gnaden und

Gefallen aufnÃ¤hme und gleichsam mit seinem Lichte verÂ»

klÃ¤rte. â•fl Doch wer kann UnsÃ¤gliches sagen!

EinÂ« EigenthÃ¼mlichkeit dÂ« Johonnesxassion sind ftrÂ»

ner diÂ« wiederholten ChÃ¶re. In der MatthÃ¤usÂ«

passivn ist derselbÂ« Fall einmal, indem der Chvr: â��laÃ�

ihn kreuzigen" doppelt gesungen wird, und zwar mit vÂ«rÂ«

Ã¤ndertÂ« Tonart, in diÂ« HÃ¶he steigend, was von unnachÂ»

ahmlichÂ« Wirkung ist, da daS zweitemal (S. ,Z2) dem

G-MÂ°ll eben daÂ« A-Moll dn AriÂ« als BestÃ¤tigung

dÂ«r frÃ¼herÂ«Â« ChorÂ«S, vorangegangm ist. â•fl Im JohanÂ«
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nÂ«Â« sind wiederholt: j) der Chor â•žmÃ¤r, dieser nicht tln

UebelthÃ¤ter" â•fl in dem folgendÂ«Â«: â•žwir dÃ¼rftÂ« NieÂ»

mand tidten" (S. S2â•flSS ); 2) â•žNicht dichÂ«, sonÂ»

dem Barradom", â•fl â•žwir habtÂ« keinen KÃ¶nig, denn den

Kaiser" (S. 40. 6S.), tvo der allgemeinÂ« Lharakter der

SingsiimmÂ«Â» verwandt, daÂ« InstrumentalÂ« wÃ¶rtlich dasÂ»

s:lbÂ« ist; S) â•žWir haben ein Gesetz" â•fl â•žlassest du

diestn los" (S. K2. 57 ), wo hÃ¶chst auffallend der zweite

Ehor gegen den Â«rstÂ«n hinadsttigt (aus/in ^); 4) â•žSei

gegrÃ¼Ã�et, liÂ«bÂ«r Jud,nkÃ¶nig" â�� â��schrÂ«ibe nicht, der JuÂ»

denkÃ¶nig" (S. 47 â•fl 72 ); b) â•žKreuzigÂ« ihn" â•fl â•žWeg.

weg mit dem, krtuzige ihn" (S. 49. S2). DiesÂ« Wie-

dÂ«rholungÂ«n derselben oder Ã¤hnlicher Melodiken sind,

da siÂ« nicht aus Bequemlichkeit oder Armuih hervorge-

gangen, fÃ¼r die kÃ¼nstlerischÂ« EikenntniÃ� und diÂ« Bach'-

schÂ« Technik bedeutsam lehrrkich. Das Â«rste und fÃ¼nftÂ«

diÂ«sÂ«r PaarÂ« bÂ«darf keiner ErlÃ¤uterung, da siÂ« in GÂ«ist

und Inhalt und Thalsacht so nahÂ« verwandt sind: nur

ist diÂ« bedeutungsvolle StÂ«igÂ«rung zu mcrkÂ«n, diÂ« durch

die Â«rhihtÂ« Tonart hintinkommt. Das zwÂ«ite Paar

ist in dÂ«m innÂ«rn EharaktÂ« vtrwandt, so wtit auch dÂ«r

Text auseinander liegt: die kaliÂ« Frechheit, diÂ« brutalÂ«

BoshaftigKit ist beiden gemeinsam. DaÂ« drittÂ« Paar

erweckt Bedenken, da der Text so durchaus verschieden

ist. AlS den Einheitsxunct haben wir vorhin die Stlbst,

gtnÃ¼gsamktit und starrÂ« GÂ«setzlichkÂ«it des grimmigen VolÂ»

kes bÂ«zeichnÂ«t; Â«S ist hinzu zu nehmen, daÃ� der Phari-

sÃ¤erstolz, wie sehr Â«r auch mit allÂ« HÃ¶rtÂ« und Sicher-

heit dÂ«m milderen Richter gÂ«genÃ¼bÂ«r sich geberdet, doch

im zweiten ChorÂ« Â«in wenig gebeugt zur Entschuldigung,

Anklage und AnschwÃ¤rzung alS letztem Hilfsmittel grÂ«ist:

und dies ist vitlleicht der Grund, warum die Tonart

vÂ«rtiÂ«ft wird, gtgtn diÂ« Gewohrch.it und scheinbare

nÃ¤chstÂ« Wirksamkeit. â•fl Was endlich daÂ« vierte Paar

betrifft, so ist es auf den Â«rsiÂ«n oberflÃ¤chlichen Blick ganz

unnatÃ¼rlich, diÂ« zwei EhÃ¶ie verschitdenen Sinnes auf

Â«intrlti WeisÂ« singen zu lassen. Hier wallet wvhl zuÂ»

nÃ¤chst dnS logischÂ« Gesetz, daÃ� die GegensÃ¤tz, in hÃ¶herer

Weise immer eins sind, einer hÃ¶heren Ordnung als AbÂ»

theilunqen untergeordnet, unter einander aber beigeordÂ»

Â«et. Doch wÃ¼rdÂ« dieseÂ« allein fÃ¼r den kÃ¼nstlerischen

Zweck nicht ausreichen; dieser ist dagegen in der ganz

Ã¤hnlichen Stimmung zu suchen; in briden ist der schaÂ»

denfrohe Spolt der Hille losgelassen, dÂ«r sich an dÂ«n

Namen â��JudÂ«nkÃ¶n>g" anschlieÃ�t, und siÂ« singen bÂ«idÂ«Ã¶

gleich Ã¼dermÃ¼thig, Â«inÂ«rlei ob fÃ¼r, ob wider dÂ«n NamÂ«n.

Der Unttrschied der FundamentalstimmÂ« Ist Â«in fÂ«ingtÂ»

wÃ¤hltÂ«: im trsten EhorÂ« (zu Anfang) mthr hinÂ» und

htrsahrtnd, im zmÂ«itÂ«n bÂ«stimmter, stetiger, starrÂ«. â•fl

DiÂ« UnttrschitdÂ« dÂ«r TonartÂ«Â« bÂ«t diÂ«sÂ«n WiÂ«Â»

dÂ«rholungschÃ¶rÂ«n habtÂ«, auch wÂ«nn siÂ« durch ziÂ«mlich<

StrÂ«ckÂ«n andrÂ«r ZwischensÃ¤tze gÂ«trÂ«nnt sind, doch Â«inÂ«

MtrkmÃ¼rdigt Wirksamkeit; dÂ«nn auch dÂ«r nicht tÂ«chniÂ»

schÂ« Zuhirtr mrrkt, wenn er ausmnksam nachfolgt (und

dazu zwingt ja ohnedies der WunderbarÂ« von selbst), daÃ�

irgend tint Verschiedenheit etwaÂ»Â« in Haltung, Ausdiuck

und Spannung; eben so gewiÃ�, wit er ohnr Wissm diÂ«

GlÂ«ichhÂ«it dir Tonart in den SxonchÃ¶ren an dÂ«n

Judtnkinig htrausfÃ¼hlt. Was wÃ¤rÂ« auch diÂ« WirksamÂ»

kÂ«it dÂ«r TonartÂ«Â«, ihrÂ« Einhtit und Verschiedenheit, VnÂ»

wandtschast und Fremdheit und Wechsel untereinander,

wenn siÂ« nur fÃ¼r GtlehrtÂ« in Gebrauch wÃ¤rÂ«! â•fl So

wenig Seb. Bach jemals nach Effect Â«igentlick gehascht

hat, so sorgfÃ¤ltig zeigt Â«r sich drch Ã¼berall, diÂ« WirksamÂ»

keit auf's Genau, stÂ« abzuwÃ¤gen, indem er daÂ« Ã¤uÃ�erÂ«

TechnischÂ«, olÂ« Tonart, Tempo, RhyihmuÂ« immer In

der geeignetsten WeisÂ« anwendet. Bekannt ist auch, wiÂ«

Ã¤ngstlich er bei der Durchsicht und Ãœberarbeitung noch

so kÃ¼hner EntwÃ¼rfe verfuhr, und wiÂ« in'Â« KleinstÂ« hinÂ»

Â«in ihm diÂ« Wirkung dÂ«r JnstrumÂ«ntÂ«, Cingfiimmen

und LocolÂ« bekannt war.

EÂ« ist unmÃ¶glich, den riesigen Stcff, welchen diÂ«

bÂ«idÂ«n gewaltigen Oratorien Â«Inhalten, in dÂ«r grÃ¶Ã�sten

Abhandlung zu erschÃ¶pfen. DaÂ« hier GegebenÂ« ist nur

alÂ« Â«in FrogmÂ«nt, Â«inÂ« Studie anzusehen, durch welchÂ«

der tiefer BefÃ¤higte zu wtiterem Forschen mag angeregt

wtrden. DiÂ« Absicht ditser zÂ«rstreutÂ«n Bemerkungen,

dÂ«rm UnVollstÃ¤ndigkeit in der GrÃ¶Ã�t dtÂ« GtgtnstandtS

Â«inigÂ« Entschuldigung sucht, ist nur diese gewesen, auf

diÂ« Â«igenihÃ¼mliche GrÃ¶Ã�e beider Passionen, und manchÂ«

unbÂ«achtÂ«tÂ« VorzÃ¼gÂ« der Jvhannispassien hinzuweisen.

Vielleicht regen sie auch zu immer Â«rneuter TheilnahmÂ«

und hÃ¤ufigeren AuffÃ¼hrung dieser Kunstmerke an, diÂ«

Â«inÂ« Well des GlaubenÂ« darstellen, der an Tiefe, AnÂ»

dacht und SchÃ¶nheit kÂ«inÂ« dÂ«r frÃ¼heren oder spÃ¤teren

gleichkommt. Von der UeberschÃ¤tzung der alten JtalieÂ»

ner sind wir genesen, seit der brave, aber einseitige HÃ¼Â»

ter dieses allen Hortes diese Welt verlassen; schlimmer

als diesÂ« droht eine Ueberst Ã¤tzung der neuesten Oratorien

uns zu umfangen oder zu verflachen, wenn man dÂ«r

Meinung zu sein beliebt, diese wÃ¤ren an religiÃ¶ser WeihÂ«

oder auch in poetischer Freiheit und SelbststÃ¤ndigkeit mit

den Ã¤lteren deutschen auch nur entfernt zu vergleichen.

Man raubt dÂ«r Zit kÂ«inÂ« GrÃ¶Ã�e, wenn man ihr das

Angemessene und EigenthÃ¼mlichÂ« lÃ¤Ã�t, das Fremde ab-

spricht. DiÂ« GriÃ�, unsÂ«rÂ«r Zeit ist diÂ« weltliche Musik,

und in Oper, Symphvnie, Concert und Lied Ã¼bertrifft

sie die Bach'sche edÂ«n so wtit, wiÂ« sie an Â«baulichÂ«

T'tsÂ« und religiÃ¶sem SchwungÂ« ihr nachsteht. Auf die

Gefahr, ein arger Ketzer zu heiÃ�en, gestehÂ« ich hin hÂ«!mÂ»

lichst und Ã¶ffentlich: ich gÂ«dÂ« dÂ«n ganzÂ«n Paulus dahin

fÃ¼r Â«in paar OuvertÃ¼ren wiÂ« diÂ« feenhaftÂ«Â« ErlebnissÂ«

der Sommtrnacht, odÂ« dlÂ« RiÂ«sÂ«ntrÃ¤umÂ« der nebligen

FingalshÃ¶hlÂ«, â•fl odÂ« fÃ¼r Â«in paar schmtlzendÂ« LiedÂ«

wiÂ« die kistlichen durch und durch genialen drei ersten

LitdÂ«rhÂ«stÂ« und diÂ« wonlosen unserÂ«Â« Felix. â•fl Und Â«bÂ«n



88

so kann auf dtt anderÂ« SeitÂ« dtm tiefer gebildeten reli-

giÃ¶sen BewuÃ�tsein der heutigen Zeit Â»eder Palestrina'S

marmorne GrÃ¶Ã�e und KÃ¤lte, noch Marcello'Â« sinnliche

NaivetÃ¤t und Kindereinfalt, noch Vittoria'S sanfte SÃ¼-

Ã�igkeit, noch JoSquin'Â« blumenreicheÂ« Spiel, noch Lasso'Â«

schmuckloser Ernst genÃ¼gen. All' dieser vergangenÂ« Reich-

thum ist in Sebastian < Schatzkammern niedergelegt, und

daÂ« ruhendÂ« Capital der Vorzeit zu neuem Gewinne hÃ¶-

heren LebenÂ« ausgebeutet, deÂ« LebenÂ«, welcheÂ« den Kern

der evangelischen Kirche ausmacht, deÂ« ganzen, versÃ¶hnÂ»

ten, gegenwanfreudigen LebenÂ«, daÂ« in Glauben, LiebÂ«

Und Hoffen fÃ¼r sich beseligt den Kampf mit den dunkÂ»

len Gewalten nicht scheut, weil Â«Â« die GewiÃ�heit des

SiegeÂ« in sich trÃ¤gt. â•fl

Emden, Der. 1842. vr. Eduard KrÃ¼ger.

Siebenzehntes Abonnementcoucerr,

d. lS. Februar.

Symphonie von L. Pape (neu). (Unter Direction deÂ« Com-

pomften.) â•fl Scene und Arie auÂ« Atholia von S. M. v.

Weber, ges. von Dem. SchloÃ�, â�� Variationen und Rondo

fÃ¼r Clarinette, comp, und vorgerr. von Hrn. Earl BÃ¤r-

mann auÂ« MÃ¼nchen, â•fl Marsch mit Shor auÂ« den RuiÂ»

nrn von Athen von Beethoven.â•fl OuvertÃ¼re zu Leonore

(Rr S) von Beethoven. â•fl Arie von Mozorr, ges.

von Hrn. Stocke. â•fl Adagio fÃ¼r Elarinette von Mozart,

vorgerr. von Hrn. Barmann, â•fl Finale des ersten ActeÂ«

auÂ« Jessonda von L. Spohr, ges. von Dem. CchloÃ�,

Dem. Sachse und Hrn. Rocke. â•fl

Wir kÃ¶nnen zwar kein Beispiel anfÃ¼hren, daÃ� einÂ«

Â«irklich geniale Kraft nicht durchgedrungen wÃ¤re; aber

gewiÃ� gieb: eÂ« in Deutschland manches schÃ¶nÂ« TalÂ«nt,

das von der Sonne deÂ« GlÃ¼ckeÂ« beschienen recht TÃ¼ch,

tigeÂ« und Werthvolles schassen wÃ¼rde, wÃ¤hrend es unter

ungÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen verkÃ¼mmert; denn wie Â«in

Ã¤uÃ�Â«rÂ«r, glÃ¼cklichÂ«! Erfolg diÂ« produktivÂ« Kraft Â«hÃ¶hen

kann, so muÃ� eine stets vergeblichÂ« Anstrengung darnach

diesÂ« auch endlich erlahmen. Irren mir nichr, so ist Hr.

Pape einer von denen, die lange vergeblich nach der allÂ»

gemeinen Ã¶ffentlichen Anerkennung gerungen haben, und

dessen BlÃ¼rhezeit voll getÃ¤uschter Hoffnung ist, und voll

bitterer Erfahrungen. Der Componist, dessen Namen

wir nÃ¤mlich heute zum erstenmalÂ« auf unserem Concert-

xrogramm begegnen, und von dem die musikalische LiteÂ«

ratur erst wenige WerkÂ« aufzuweisen hat, ist bereitÂ« im

krÃ¤ftigen Mannesalter, auch kÃ¼ndet diÂ« hÂ«utÂ« von ihm

aufgefÃ¼hrte Symphonie, daÃ� ihr viele Werke aus dersel-

ben Feder vorangegangen sind, wodurch wir nothwendig

auf die eben ausgesprochene Vermuihung kommen muÃ�-

ten. Denn da Hr. Pape die AusÃ¼bung der Musik zu

seinem Lebenszweck gemacht hat, so ist nicht wohl anzu-

nehmen, daÃ� Â« mit Absicht diÂ« VerÃ¶ffentlichung seiner

WertÂ« so lange verzÃ¶gert HabÂ«. Nun kÃ¶nntÂ« wir zwar

kÂ«inÂ«ewkgS sagtÂ«, daÃ� PapÂ«-'Â« SymphoniÂ« diÂ« ZÂ«ichÂ«n

einer produktiven SchwÃ¤chÂ« an sich tragÂ«, im Gegentheil,

sie ist von gesunder Kraft, und Â«in W,rk, daS den SchÃ¶-

pfer ehrt, Â«in echt kÃ¼nstlerischeÂ« Srreben verrÃ¤th und voll

edler, sinniger Natur ist. Aber ,Â« ist ein Werk dn

ReifÂ«, in dem bei technischer Fertigkeit einÂ« so weisÂ«

GeoankenikonomiÂ« herrscht, daÃ� man darnach versucht

ist zu glauben, die productive Kraft deÂ« Komponisten sei

ihrem Zenith nahe, und lasse auf keine groÃ�e EntwickeÂ»

lung mehr hoff.n. Vorzugsweise ist es der zweitÂ« und

letztÂ« Satz dÂ«r Symphonie, in denen so einÂ« groÃ�e MÃ¤Ã�i-

gung herrscht, daÃ� sie unter einer weniger geschickten

Hand sicher alS Armuth erschienen wÃ¤re, welchÂ« uns zu

dieser Ansicht verleiten. Doch der menschlichÂ« GÂ«ist

nimmt oft wundÂ«rlichÂ« KrÂ«uzÂ» und QuerzÃ¼ge, und wiÂ«

der entlaubtÂ« Baum durch diÂ« FrÃ¼hlingSsonne zu neuÂ«

BlÃ¼thÂ« gelrieben wird, so ist auch er durch glÃ¼cklichÂ«

UmstÃ¤nde einer gÃ¤nzlichen Recreotion sÃ¤hig, die ihm wieÂ»

dÂ«r jugendliche, hoffnungsreiche KrÃ¤fte bringt. Und da

Hr. Pape mit seiner Symphonie einen so schÃ¶nen ErÂ»

folg haltÂ«, und sich so glÃ¼cklich in diÂ« allgemeine Aner-

kennung deS hiesigen PublicumÂ« eingefÃ¼hrt hat, so wird

ihm auch mit dieser Ermunterung neuer Muth und ver-

jÃ¼ngte Kraft kommen und ihn Werke schassen lassen, diÂ«

an seinen Namen Â«inen dauernden Ruhm knÃ¼pfen.

DiÂ« schÃ¶ne, uns neue Arie zur Aihalia ist von un-

gewÃ¶hnlicher Schwierigkeit, da die darin vorkommenden

Passagen eher fÃ¼r Â«in Instrument, alS fÃ¼r die mensch-

lichÂ« Kehle berechnet zu sein scheinen. Frl. SchloÃ� Ã¼ber-

wand sie jedoch mit Leichtigkeit und Ruhe, und sang

Ã¼berhaupt die ganzÂ« Arie mit kÃ¼nstlerischem BewuÃ�tsein

und schÃ¶nem Eifer.

Hr. BÃ¤rmann aus MÃ¼nchen, der wÃ¼rdigÂ« Sohn

seines btrÃ¼hmtkn VaiÂ«rS, ist dÂ«r ausgezeichnetste ElariÂ«

nettist, welcher unS seit lan>;e vorgekommen; sein Spiel

mit allen VorzÃ¼gen geschmÃ¼ckt, hat etwas Keckes, GeÂ»

nialeS, und eine Sicherheit, die kein MiÃ�lingen auf dem

eigensinnigen InstrumentÂ« zu kennen scheint. Nur noch

ein wenig mehr innere Harmonie im Vortrage und dlÂ«

edle, tiefe Empfindung seineÂ« Vaters, und Hr. BÃ¤r-

mann steht gleich diesem auf der ZinnÂ« der Vollendung.

Hr. Rocke, ein angehender SÃ¤nger und SchÃ¼ler von

Pvhlenz, besitzt eine weiche, angenehme Tenorstimme, und

wenn gleich Â«ine sichtbarÂ« Befangenheit seinen Vortrag

beeintrÃ¤chtigtÂ«, so gab er doch den unzweideutigen Be-

weis, daÃ� sich Kopf und Herz bei ihm auf dem rechten

Fltcke befinden, und werden ihm diese Mittel bei redliÂ«

chÂ«m FleiÃ�e zu einer Â«hrenwerlhcn Zukunft verhelfen.â�� Z.

Von d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« drs BandeÂ« von

62 Nummern 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nebmeÂ» alle Pon^mker, BukÂ». Mu>>eÂ« Â»nd K' nst^andlungrn an. â•fl
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Zur Â«cschichte d,s QuartetÂ«. - lâ•žS SriSken. -

Die Kunst ist frei und soll durch keine Handwerkssesseln beschrÃ¤nkt werden. KÃ¼nsteleien haben ktt'nrn Werth; ich

wÃ¼nschte liebÂ«, daÃ� et einer versachre, einen wahrhaft neuen Menuett ju schreiben.

Ein Ausspruch H a v d n't.

Zur Geschichte deS Quartetts.

Nach der Symphonie ist keine Form der Instru-

mentalmusik so abgeschlossen und bedeutungsvoll zugleich,

Â»iÂ« das Streichquartett. Seine Erfindung, seine AusÂ»

bildung waren fÃ¼r die ganze Kunst von hÃ¶chster Wich-

tigkeit; denn auch in den griÃ�sten Werken bildet es die

Grundpfeiler deS harmonischen GebÃ¤udes- Einen glei-

chen Umfang von TÃ¶nen neben solcher Charakterverschie-

denheit, wie dlÂ« glÃ¤nzende, leidenschaftliche Violine, die

melancholische Bratsche, das krÃ¤ftigÂ«, ernste Eello aus-

sprechen, vermag auch keine andere Zusammenstellung

von vier Instrumenten zu bieten.

DiÂ« Geschichte des Streichquartetts beginnt mit dem

JahrÂ« 4750, wo Haydn sein ersteÂ« schrieb. Wer nun

seine frÃ¼hern Versuche und seinÂ« spÃ¤terÂ« und letzten Lei-

stungen zusammenhÃ¤lt, wird dem G.niuÂ« dieseÂ« Meisters

Dank sagen fÃ¼r sein unermÃ¼dlicheÂ« Fortstreben, fÃ¼r sei-

nen treuen FleiÃ�. Aus dem NichtÂ« hat er Â«in immer

schon herrliches GebÃ¤ude aufgefÃ¼hrt, das nachher mit

Sicherheit erweitert und ausgeschmÃ¼ckt werden konnte.

AlS er Hand daran legte, galt eS noch beides, sowohl

Form wie Gehalt zu finden; seit Seb. Bach war er

wiedÂ« der erste geistÂ» und kunstvolle HarmonikÂ«. In

der Mitte seineÂ« LebenÂ« wirkte freilich Mozirl's Gost

auf ihn, dessen Stez Quartett (in C) daÂ« umfangreichste

bis Beethoven ist. Allgemein stelltÂ« man di, sechs Â«rstÂ«n

Mozarl'schen Quartette Ã¼ber seinÂ« spÃ¤teren, dlÂ«, wenn

auch noch immer von Genie und auÃ�erordentlicher Leich-

tigkeit der Erfindung zeugend, doch oberflÃ¤chlicher und in

einer gewissen Manier gehalten sind. Namentlich folgt

Â«r darin seiner GemohnhÂ«it zu sehr, in der MittÂ« deÂ«

nstÂ«n SatzÂ«Â« Â«inÂ« MtlodiÂ« von drÂ«i JnstrumÂ«ntÂ«n ohne

erste Violine einzufÃ¼hren, die er nachher von dieser wiÂ«Â«

Verholen lÃ¤Ã�t, was, kommt es so oft vor wie bei diesem

Meister, das Ansehen von Schlendrian giebt. Davon

zeigen Havdn'S derartige SchÃ¶pfungen nichtÂ«. StetÂ«

originell, weiÃ� er, ungeachtet der groÃ�en Masse seinÂ«

Arbeiten, sich doch in seinen bessern und ausgefÃ¼hrterÂ«Â»

Quartetten von jÂ«dÂ«r Manier fern zu halten. Der erstÂ«

Satz seines D-Moll (Quinten-) Quartetts hat sogar Â«inÂ«

freiÂ«Â« Form, als irgend Â«in Mozart'schÂ«Â«. Im zweitÂ«Â»

Theile nÃ¤mlich wiederholt Â«r den ersten gar nicht, sonÂ«

dern bewegt sich in neuer, interessantÂ«, befriedigendster

Erfindung. Beider MÃ¤nner Arbeiten fanden unzÃ¤hligÂ«

NachabmÂ«, und nichtÂ« zeigt so sehr den Fortschritt der

Zeit, wie wenn man die Leistungen eben der Nachah-

mer auS verschiedenen Perioden vergleicht. Damals wurde

z. B. Pieyel geschÃ¤tzt, der sonderbarerweise im Adagio

mit Vorliebe DÃ¤mpfer anwandte. Es fehlte ihm keiÂ»

neSwegs Ecfindungstalent, aber sowohl Studium wie

Tiefe gÃ¤nz'ich. So konnte nichtÂ« auS ihm werden

Von Bocherini kennt kein Mensch mehr etwas. Wie

Mozart und Haydn erst diÂ« MeistÂ« der KÃ¼nstler waren,

so sind sie, bei so gewachsener VirtuositÃ¤t, jetzt die der

Dilettanten geworden. Nach ihnen kam freilich Â«in ganz

anderer Geist, und brachtÂ« in daS Quartett diejenige

Hoheit deÂ« JdeenschwungeÂ«, welchÂ« zugleich die Form

mit sich emporhob. Schon in seinem alÂ« ersteÂ« gedruckt

tem Quartette (eigentlich sein dritteÂ«) weiÃ� Beethoven

neue Saiten anzuschlagen, und den Emst und die EiÂ»

genthÃ¼mlichkeit seineÂ« Geistes kund zu geben. AlleÂ«

wÃ¤chst zugleich in der Ausdehnung. Adagio und FinalÂ«

namentlich seineÂ« ersten und dritten QuartettÂ« Ã¼bertres-

fen alleÂ« derartige seinÂ« VorgÃ¤nger durchauÂ«. Im er-

sten SatzÂ« sÂ«inÂ«Â« siÂ«bÂ«ntÂ«n QuartÂ«Â«Â« abÂ« wirft Â«r die
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bisherigÂ« Form diÂ«sn SitzÂ« um, und stellt Â«ine neuÂ«, !

nach unserer Ansicht allein wahrhaft naturgemÃ¤Ã�Â« und

drn Anfordnungm Â«inÂ« vorgÂ«rÃ¼cktÂ«n Zeit mtsvrechende

auf. Wozu in der That die KrÂ«maligk Wiedrrholung

wenigsttnÂ« Â«inÂ«S DrittheilS Â«ineS Satzes? Gar in leiÂ»

denschaftlichen StÃ¼cken, die, ihrem Eharakter gemÃ¤Ã�,

immer fortstreben sollten, nochmal von vorn anfangen, !

gerade da, wo diÂ« Entscheidung sich nÃ¤hert, ist meist

widersinnig. Und sieht man nicht gleich den SchweiÃ� !

des Componistcn, wenn er im AnfangÂ« des zweiten Thei-

lÂ«S die Verarbeitung der Themata beginnt? â•fl DaÂ«

alles fÃ¤llt, sobald keinÂ« Theilung mehr stattfindet, son-

dern der Satz ein wirklich einziger und einiger, nicht

bloS auS zwei durch nichtÃ¶ verbundenen HÃ¤lften beste-

hender ist, gÃ¤nzlich weg. DiÂ« Verarbeitung erstreckt sich

dann mehr auf das Ganze. Es sind auch groÃ�e Mei-

stÂ«rmÂ«rktn in andere Formen geschrieben worden; ja Beet-

hoven selbst hat diese Form erst in seinem F - Moll - und

A - Moll - Quartett (am glÃ¤nzendsten in seiner neunten

Symphonie) wieder angewandt; und fÃ¼rwahr, dieselbe

Â«erlangt, in groÃ�er Ausdehnung behandelt, eine ungleich

reichere GedankenfÃ¼lle, einen weit freierÂ» Schwung der

Erfindung, alS die bisher allgemein Ã¼bliche alte. Aber

wir glauben, der echte, die Aufgabe unserer, dem bloÃ�en

nichtssagenden, oft ganz unsinnigen und hemmenden For>

menwestn widerstrebenden Zeit verstehende KÃ¼nstler wird

innerlich mit uns denken. Wer nur nach einem Schema

Â«mponiren kann, braucht gar nicht zu componiren. Wir

haben der SchwÃ¤chlinge genug in unserer Kunst. Auch

daS Scherzo jeneS siebenten Quartetts hat eine Form

und Bedeutung, wie bis auf unsere Tage kein anderes.

Zugleich Ã¼berragt die kunstvolle Arbeit sÃ¤mmtlicher SÃ¤tze

allÂ« Havdn'schen und Mvjarl'schen Quarteltcombinariv:

nen, und stellt sich neben Bach'S Leistungen. In seinen

folgenden beiden Quartetten kehrt Beethoven zur Ã¤lteren,

in freilich grÃ¶Ã�erer Ausdehnung gehaltenen Form zurÃ¼ck,

namentlich den langsamen Satz (man denke an das

Adagio des E-Moll-Quartett?) ausbildend. EÂ« giedt

bei ihm keinÂ« einzelnen KunststÃ¼ckÂ« mehr, sondern daS

Ganze ist Â«in Kunstmerk. So, unbegnÃ¼gt von allen

seinen eignen SchÃ¶pfungen, wie jeder Genius, gelangt

er, der Taube, Einsame, von hÂ«iÃ�en GefÃ¼hlen ErfÃ¼llte,

Â«ndlich zu der Stimmung, wo er seine letzten QuartettÂ«

schreiben kÃ¶nntÂ«, muÃ�tÂ«. Was wir vor Jahren darÃ¼drr

sagtÂ«Â«, kÃ¶nnÂ«n wir nicht wiederholen Nur auf eins

wollen wir noch aufmerksam machen: auf den innerliche-

rÂ«n, geistig Â«inigÂ«rÂ«n Zusammenhang der einzelnen SÃ¤tze

in diesen Arbeiten.

Von dem talentvollsten Zeitgenossen Beethoven'Â«, von

Kranz Schubert, besitzen wir nur ein Paar Â«iqenthÃ¼mÂ»

lichÂ« QvartettÂ« voll romantischen Zaubers. DaS kann

man von OnSlow'S Arbeiten nicht sagen. AnfÃ¤nglich

nwkckten seinÂ« nach Havdn'schen und Mozarl'schen Mu-

stern gehaltenen Leistungen durch geschickte Behandlung

und eine gewisse OriginalitÃ¤t groÃ�es Interesse, nament-

lich der Dilettanten. Nachher Â«rkanntÂ« man doch dm

Mangel cm Schwung und groÃ�en Ideen zu sehr, als

daÃ� nicht die Theilnahme abgenommen hÃ¤tte. Jetzt kau-

fen selbst die Liebhaber seine Werke nur um sie zu Â«r:

vollstÃ¤ndigen. WÃ¤hrend frÃ¼her der Schein einÂ« gewis-

sen dÃ¼sterÂ« Feuers auS ihnen hervorblitzie, sind sie jetzt

zu einem kleinlichen, harmonischen Jntriguenspiel herab-

gesunken. Spohr hat vielkS in dem FachÂ« geleistet; die

genaue KenntniÃ� seines Instruments muÃ�te ihm dabei

zu statten kommen; dennoch haben seine QuartettÂ« kein

besondereÂ« Aussehen erregt, und auch geschichtlich keinÂ«

Bedeutung, so viel Originales und GekÃ¼hlteÂ« sie enthal-

ten. Menoelssohn hat fÃ¼nf Qua,leite herausgegeben.

Zwei sind frÃ¼he Jugendarbeiten, und wenn auch nicht

so meisterlich, doch schwÃ¤rmerischer, feuriger und frischer

als die drei spÃ¤teren, die etwas gemachler und nicht mehr

als so freie, warme, wahre ErgÃ¼sse des Innern erscheinen.

Ein echtes, gluth- und kunstvolles Adagio, wie es Beet-

hoven gegeben hat, such.n wir bei allen diesen Amoren

vergebens. Dagegen weiÃ� Mendelssohn seinen Scherzi's

einen Anstrich des Feenhaften zu geben, wie denn seinÂ«

meisten Compositionen modern, zait und romantisch zuÂ»

gleich sind. ES wÃ¤ren im Interesse der KunstfreundÂ«

noch drei vor Kurzem erschienene QuartettÂ« eines

jÃ¼ngeren Componisten zu erwÃ¤bnen, die hier indes

nur flÃ¼chtig berÃ¼hrt werden mÃ¶g>n; sie sind so deÂ»

sonders, daÃ� ich sie mit nichts vergleichen kann; reich

an Verwebung, erscheinen sie an einigen Stellen ordentÂ«

lich alS lebende Bilder von entschieden romantisch,r FÃ¤rÂ»

bung Ihre Richtung liegt in der Mitte zwischen Beet-

hoven, Schubert und Mendelssohn, KÃ¼bnheit, Kraft

und Gesang theilen sich darin. Man studirÂ« eine neuÂ«

Zeit daran.

WaS nun nach unserer Ansicht noch fÃ¼r eine neuÂ»

Richtung d,S Quart,ttS mÃ¶glich, haben wir einst schon

in unserm ersten AufsÃ¤tze in dieser Zeitschrift ausgespro-

chen. Sonst scheint unS keine weitere Entwickelung,

sei Â«S auch nur eine in der Weile, geschweige in dn

HÃ¶hÂ«, Ã¼brig. â•fl

H. Hirsch dach.

AuÂ« Dresden.

sDie Lorlesungen von F. krendel

â•fl DiÂ« musikgÂ«schichilich,n Vorlesungen be< Hm.

Brendel gewannen sich allmÃ¤lia, besonders durch AuSÂ»

fÃ¼hrung sinnig gewÃ¤kller MusikstÃ¼cke alS Proben fÃ¼r

diÂ« Urtbeile, ein immer stÃ¤rkeres AuÃ¶ilorium, obwohl dÂ«m

LÂ«etor MÃ¼hÂ« uod Aufwand noch immÂ«r. mindÂ«stÂ«nS nach

') Â«gl. Â«r. s u. ff.
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klingmdem SoldÂ«, schwerlich vergelten wird. Indem n

jedoch dit schÃ¶nÂ« Unternehmung gleich AnfangÂ« mehr ak<

Ehrensache retrachttt hat, fÃ¼hlt Â«r sich durch daÂ« Jnt,r-

Â«Ise, daÂ« man sehr allgemein daran zÂ«igt, g>Â«iÃ� d.Irhnr,

und insvndÂ«rhÂ«it zu der sehr Â«Ã¼nschentwerihen einstigen

HerausgabÂ« sÂ«inÂ«r Hefte ermulhigt.

Die Lte Borlesung behandelte besenderÂ« diÂ« ven

Willaert begrÃ¼ndet,, Â«cm Neffen Gabrieli (Johann;

der grvÃ�e AndreaÂ«, der Oheim, Kitt, auch Â«ort Â«in

Welchen verdimt, so wie der von Italien fast Ã¼ber diÂ«

GebÃ¼hr gepriesenÂ« Zarlino) auf ihren EulminalionSÂ»

punct erhobene Ã¤ltere Â«evÂ«tiavischÂ« Schule, und dann

diÂ« anfÃ¤nglichÂ« Kirchenmusik d,r Deutschen. Der

glÃ¤nzende Stvl BenedigÂ« im BeehÃ¤ltmÃ� zum rÃ¶mischen

wird parallelisirt mit jenem T'jian'S gegen Raphael'Â«

Schul,; Â«r athmet di, PoesiÂ« der sinnlichen Erschei-

nung, daÂ« regÂ« Leben, minder das religiÃ¶sÂ« Interesse, be-

handelt diÂ« Tone freier und gewandter alÂ« Rem, und

veranlaÃ�t schon zeitig Â«inÂ« rÂ«ichÂ«re Auestaituvg dÂ«

OpÂ«r.

Im Folgtnden kamen einigÂ« VÂ«rwechsÂ«lungm vor;

dÂ«ln statt deÂ« Johann Gabrieli wurde GalilÂ«i (dÂ«r

bÂ«kannllich Zarlino Â« SchÃ¼ler war) genannt, und Â«Â« wurÂ«

dÂ«n ihm als Â«inige seiner zahlreichen SchÃ¼ler HaÂ«lÂ«r und

SchÃ¼tz bÂ«igÂ«schriÂ«den, da doch GalilÂ«, gar kÂ«inÂ« besannÂ»

tÂ«Â«n SchÃ¼ler gehabt, und Hasler auch nicht Â«inmal bÂ«i

Johann Gabrieli, sondern bei d>ssen Oheim AndreaÂ« fluÂ»

dirt hat. Gleichwohl meintÂ« der Lector ansangÂ« wirklich

Galilei, da Â«r ja zugleich deÂ« groÃ�en PhysikerÂ« erwÃ¤hnte.

â�� GabriÂ«l> (der zuletzt verstanbtn werden muÃ�te) wirkt

durch SchÃ¼tz mÃ¤chtig dazu, daÃ� die Deutschen ihrer starren

SchwerfÃ¤Uigktit entsagen. Bon seinen Werken wurden

Â«inige Proben, unter des Hrn. Eantor Otto Direktion

von etwa 40 KreuzschÃ¼lern gesungen, von denen einige

rauhÂ« Ket/eii besser ausgesondert morden wÃ¤ren, was

man spÃ¤ter wirklich beobachtete: Â«in prachtvolles glÃ¤nzen-

des 3chÃ¶rigeÂ« Ã¶eneeliciÂ», uno dsÂ«Â»Â»Â» in A-Moll. Der

Â«rstÂ« Eher begreift 3 SopranÂ» und t Tenor-, der

zweitÂ« 2 Sopran-, Â» Tenor- und Â« BaÃ�Â», der dritte

j BaÃ�- und 3 Tcnvrstimmen. Doch singen diÂ« 3 ChÃ¶rÂ«

nur im OsiinliÂ» fortdaurrnd vereint, im Ã¶e,ie^ictÂ»s aber

wechselnd. Gabrieli scheint den noch jetzt gewÃ¶hnlichen

Rhythmus des O-snnÂ» > ^ ,l irÂ» ^! ^ ^ isÂ») begrÃ¼nÂ»

det zu haben, und instrumentirt schon mannichfaltig.

IÂ» der nun folgenden sehr langen Vergleichung der

katholischen und prottstantischen Kirchenmusik wolltÂ« Â«Â«

wir fortwÃ¤hrend scheinen, alÂ« ldentificire der Lektor katho-

lisch und italienisch, protestantisch und deutsch, lasse also

diÂ« Frage nach der deutschÂ»katholischen Musik, diÂ« doch

in Oesternich und BÃ¶hmen so wichtig und ausgeprÃ¤gt

immer erschien, unbeantwortet. â•fl WÃ¤hrend diÂ« kathoÂ»

Usche vom Himmel herab zu dÂ«n Menschen steige, klimmÂ«

diÂ« protestantischÂ« in ihrer demÃ¼thigen Seldstqual zum

j Himmel empor. GlÃ¼cklicheÂ« LeeÂ« t,r italischen Meister

durch Achtung und wichen Sold, durch zahlreichÂ« MusrkÂ»

schulen, nÃ¤hrend in Deutschland die ZÃ¼isten nur ihnÂ«

Prwat-Interessen nachgehen <auch Meriz Â«en SachseÂ»,

alÂ« er diÂ« Dieedner Capelle mit groÃ�en Krstm begrÃ¼nÂ»

detÂ«?â•fl) und diÂ« Musiker, dem gemeinen Volke Â«Â«Â»

stammend, keine Musikschule findend, in ihrem ElendÂ«

untergehm; da Jeder sich einzeln ausbilden muÃ�, kanÂ»

diÂ«, nicht seltene, ursxeÃ¼vgliche TiefÂ« und Innigkeit sich

nicht entwickeln. Nur bei Luther und EoliuÂ«, alÂ« dm

Begabtesten, erscheint diÂ« ausgreifendÂ« Gewalt, durch

Â»Â«IchÂ« Deutschland nachmals der TiÃ¤gÂ« des neuen muÂ»

sikalischen GeisteÂ« fÃ¼r tzuiexa geworden. (Die Ueder-

treibung in jener KlagÂ« ist rffenbsr, und inSbesouden

fragt es sich, wo der Musikschulen mÂ«hierÂ« warm: iÂ»

Italien oder in Deutschland, wo wir sie in JnSlruck,

Prag, Liln, StraÃ�burg, Basel, so wiÂ« vor Ablauf deÂ«

Â»S. Jahrh. auch schon in Leipzig, Dresden, Wien, MÃ¼nÂ»

chen, Breslau und NÃ¼rnberg in schÃ¶nster BlÃ¼lhÂ« finden.

Auch war der Kaiserhof keineswegs der einzigÂ«, wo der

gutÂ« Musiker geehrt und mit O>tÂ»nÂ«kÂ«tten geziert murdÂ«.

Wir dÃ¼rfen nur in Dresdens Musikgeschichte uns um-

sehen, um dafÃ¼r die erfreulichsten BewkisÂ« zu finden.)

Da nun der Protestantismus die KrÃ¤srÂ« dlos individutll

hÂ«ranbild,tÂ«, und diese selten nur zusammentraten, so Â«rÂ»

scheint hin Â«inÂ« KÃ¼hnheit der SubjektivitÃ¤t, zu welchÂ«

Italien Â«Â« niÂ« brachtÂ«. In Â«inÂ«r Zeit gleicht sich derÂ»

her in Italien AlleÂ«, wÃ¤hrend jedn Deutsche auf sich

selbst allein dasteht.

Wie diÂ« altdeutschÂ« Malerei, leidet auch diÂ« altdeut-

sche Musik groÃ�en Mangel am Darstellungsvermigen,

an SchÃ¶nheit und RÂ«ichtbum, jÂ«Igt dafÃ¼r obÂ«r innigeÂ»

Ausdruck, insbesondere fÃ¼r diÂ« resignirendÂ« Wehmuth.

Wie die italienische Musik aristokratisch als Eigenthum

der Priester und Edlen, so erscheint diÂ« protestantischÂ«

populÃ¤r; jenÂ« plastisch und Ã¼ppig, diesÂ« verblÃ¼hend und

romantisch-sehnsÃ¼chtig, wenn man nÃ¤mlich Luther und

HÃ¤ndel, Anfang und SchluÃ� der erhabenen PÂ«riedÂ«,

ingleichen die vrm Italienischen derÃ¼hrten KÃ¼nstler swoÂ»

mit ohnÂ« Zweifel besonders Isaak, Senft, Hasler, Rost,

Smelingk, SchÃ¼tz und ihrÂ« nÃ¤chsten SchÃ¼ler gemnnt

sind) auenimmt. â•fl DiÂ« Deutschen hatten mit dm

Italienern gleiche Stellung zu den NiederlÃ¤ndern. sDaÂ»

gegen lieÃ�Â« sich doch manchÂ«Â«, jedenfaUS hinsichtlich dÂ«r

Zeit, Â«inwtnden; denn daÃ� Deutschland â�� dem der griÂ»

Ã�erÂ« Theil der NiederlandÂ« noch Ã¼berdies beizurechnen ist

â•fl fast ein Jahrhundert frÃ¼her, als Rom und Neapel,

selbststÃ¤ndig gewoiden, lÃ¤Ã�t sich gar wohl erweisen) Wir

finden daher zu Luiher'S Zeiten, wo die MelodiÂ« doch

vor dÂ«n Hussitm schon sehr ausgÂ«b,ldet war, diÂ« HaÂ»

moniÂ« noch sÂ«hr unbeholfen. Hier wurdÂ« nun zwar der

HussitÂ«nl!Â«dÂ«r gedacht, aber gewiÃ� fÃ¼r den allgemeinen

Wunsch zu kÃ¼rzlich. WiÂ« schÃ¶n, wenn dÂ«r LÂ«ctor uns
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Â«wigÂ« dnselben hÃ¤tte hÃ¶ren lassen, vornehmlich daÂ« zu

lkinÂ«r Zeit Ã¼bÂ«rrrossÂ«nÂ« â•žO Lamm GottÂ«, unschul-

dig â•fl", wklchÂ«Â« selbst von dÂ« katholischÂ«Â» KirchÂ« (wiÂ«

iuthtr'S BibtlÃ¼bersetzung) nicht verschmÃ¤ht wird.

LuthÂ«r bessttt diÂ« HussitÂ«nliÂ«oÂ«r, giedt ihnm auch

Â»Â«hl andern Text, und wird fÃ¼r Deutschland, waÂ« PaÂ»

lestrina fÃ¼r Italien. Seine hohe Achtung fÃ¼r Musik

Â«nd seinÂ« KundÂ« de< ContraxuncreÂ« wird durch einzelne

ZÃ¼ge erwiesen. Auch die Missa, deutsch und volkÂ«thÃ¼mÂ»

Ucher behandelt, will er beibehalten wissen, und wÃ¤hlt zu

deren Reformation (der Knod nicht gewachsen scheint)

den langmÃ¼thigen fleiÃ�igen Walther, der Luther'Â« s.uÂ«

rigÂ« Ideen ausarbeitet, seine sonstige Trockenheit hier be-

siegend und Ã¼ber die Octave hinauÂ«gehmd. (DieÂ« war

unstreitig der kÃ¼hnste Schritt zur Abstteifung der Kir-

chenton-Fesseln, zum Uedergange in die moderne Musik,

die aber spÃ¤ter wieder durch den EinfluÃ� von SchÃ¼tz,

welchem diÂ« Regel Ã¼ber alleÂ« ging, sehr aufgehalten

wurde. Hier hÃ¤tte der Lector wohl auch brmerken kinÂ»

Â»n>, daÃ� fÃ¼r diÂ« dtutschÂ« Messe der Glaube von Me-

lanchthon gesetzt sein soll, wogtgen mindestenÂ« dessen

hÃ¤Ã�liche Langweiligkeit nicht spricht.) Bei ErwÃ¤hnung

dÂ«r Waliher'ichtn ChoralbÃ¼chÂ« kommt auch dessen leider

wahrgewordene Prophezeihung vor, daÃ� die Folgezeit durch

ZusÃ¤tze und VerÃ¤nderungen diesÂ« ChorÃ¤le verunstalten

werdÂ«, deren groÃ�artige Erhabenheit solchen Frevel kaum

zu dulden schien. Mit Zwischenspielen erfÃ¼llte Pausen

Â«setzten mit Nichten den frÃ¼heren liederartigen FluÃ�, oft

im Gedritt-Rhythmus (hierbei wÃ¤re zu bemerken geweÂ»

sen, daÃ� die BrÃ¼dergemeinde diesen noch liebt) und mit

Â«Â«ntuirten Solvenz ein langweiligeÂ« Geschlepp war die

Folge. In der Harmonisirung folgtÂ« man AnfangÂ« dÂ«m

SinnÂ« deÂ« TexteÂ« (maÂ« der Lector, denke ich, auf Bewe,

gung und Gegenbewegung bezogen missen will) und zeigte

somit einige Kunde auch hierin. Fehlte Â«Â« einerseits am

Gesangsunterrichte, so kam dem VolkÂ« andrÂ«rs,itS desto

grÃ¶Ã�erÂ« Aufmerksamkeit zu statten, um harmonisch diÂ«

Melodie zu begleiten. â•fl Wenn man, wie in Italien,

auch weltliche Melodiken zu ChorÃ¤len benutztÂ« (hiÂ«r

kÃ¶nntÂ« wohl Jsaak'S â��Innsbruck, ich muÃ� dich lassen",

Â«der â•žNun ruhen alle WÃ¤lder", deshalb erwÃ¤hnt werÂ»

den, weil Mozart diese Melodie fÃ¼r die allerschinste er-

klÃ¤rte), so war dies um so minder Profanation, alÂ« die

geistlichen WortÂ« KÃ¤ufig besser alÂ« die weltlichen zur MeÂ»

lodie paÃ�ten. â�� Auch der Choral hat seine erhabene,

seine schÃ¶ne und seine Verfallpcriode; wie Schein diÂ«

nsiÂ«, so bÂ«schliÂ«Ã�en E. Bach und Stilzel um'Â« Jahr

Â«.7S0 diÂ« mittlere. (Hierbei wurde Schein ohne WeiteÂ»

rÂ«< â•žO Haupt voll Blut und Wunden" zugeschrieben,

wogegen starke Zweifel obwalten) An den Choral HabÂ«

sich JahrhundertÂ« hindurch DÂ«utschland< musikalischÂ« HÂ«->

he.t gÂ«lÂ«hnt. â•fl AuÂ« dÂ«Â« EalvisiuÂ« Choralbuch (!5Â»7)

wurdÂ« nun â•žEinÂ« fÂ«stÂ« Burg â•fl" gÂ«sungÂ«n; auÂ« jenem,

weil diÂ« dortigÂ« Harmonisirung unÂ« neu sein werdÂ«.

(Ich gtsttht abÂ« ganz offÂ«n, daÃ� siÂ« mir insvfnn minÂ«

dtr bÂ«hagtÂ«, alÂ« CalvisiuÂ« schon wildÂ« in den Sauerteig

der Kirchentonrtgeln zurÃ¼ckgefallen ) Man sang eÂ« im

0Â«TÂ«tÂ«, der kÂ«ineÂ«megÂ« Ã¼berall paÃ�te; denn wie hÃ¤ttt

sonst z. S. zur Svlbe â•žstung" (in RÃ¼stung) daÂ« Â«rstÂ«

Tactvinttl kommen mÃ¶gen? Inwiefern dieseÂ« nun er,

habener oder richtiger alÂ« unser Gesang sein solle, blieb

mir dunkel. Nicht so der Vorzug deÂ« <I und

womit man noch drei ChorÃ¤le sang: â•žChrist ist erstÂ«,,

den" (;-), â•žAllein Gott in der HÃ¶h' sei Ehr"' (von

DeciuÂ«, 4-TÂ«r) und â•žErstanden ist der heil'ge Christ"

(ZÂ»TÂ«t). Der vorletztÂ« Choral brachte eine Ã¼beraus

schÃ¶ne, feierliche Wirkung, ja sichtbar eine allgemeine anÂ»

dÃ¤chtige RÃ¼hrung hervor, und bekrÃ¤ftigte vor anderen deÂ«

LectorÂ« Behauptungen. Dieser hÃ¤tte vielleicht noch deÂ»

merken kÃ¶nnen, daÃ� DeciuÂ« diesen Choral (dem man

irrig auch Selneccer zum Erfinder und Dresden zum

Geburtsort giedt) nicht selbst erdacht, sondern aus dÂ«

uralten Intonation â•žLt in tereu nÂ»x" geschaffen hat.

Der letzte Choral, meines Wissens kein Lmher'schÂ«, son-

dern schon Â«in HussitischÂ«, Â«klang ungemein demÃ¼thig

und GottÂ»ngÂ«ben.

Man trug nun StÃ¼cke der â��beiden grÃ¶Ã�sten Meister

der erhabenen Periode" vor: von Melchior Frank daÂ«

schÃ¶nÂ« frommÂ« Motett: â•žIst Gott fÃ¼r uns, wÂ«r mag

wider uns sein?" und von Gallus, Â«IS dÂ«n erhabenÂ»

stÂ«n und gÂ«wandtÂ«sten von allen, dessen feurige und rexr-

gemZÃ�Â« Musik uns der wÃ¼rdigste Spiegel seiner Zeit ist,

zwei StÃ¼ckÂ« in A-Moll, darunter daS Itte<Iis in vits,

welches schon Rouladen bringt, aber in seiner MonotoÂ»

nie doch Ã¤lter Â«riint, als Gabrieli'S LcneÂ«licKâ•ž. Bel

Frank dagegen sieht man schon einige Gewandtheit im

Pausiren und im Mvduliren.

DaÃ� der verehrtÂ« Lector unter den Venetianern eineÂ»

RorÂ«, Zarlino und Andreas Gabriel!, unter den Deut-

schen Â«inen Hobrecht, Schmeltzer (muzicse srtis in

niÂ»nis lucile priocipem) zu Leipzig, Hochhaimer (BegrÃ¼n-

der der Schule, die jenen von Palestrina und Gabrieli

wenig nachsteht), ArgentiuS von Bern, Benedictus Du-

ciÂ«, Galliculus zu Leipzig, Isaak und Meylond gÃ¤nzlich

ungenannt lieÃ�, wird durch den ohnehin unendlichen

Reichthum diesÂ« Vorlesung entschuldigt. Ueber Wai-

thÂ«'Â« VnhÃ¤ltniÃ� zu Dresden dagegen wÃ¤re wohl Â«tÂ»

WÃ¶rtchen an sÂ«inn Stelle gewesen. â•fl

AlbÂ«rt SchiffnÂ«,.

Bon d. neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen Â«ichentlich zÂ»ei ZtummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

5Â« RÃ¼mmerÂ» Â» Thlr. 1Â« Skgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostamtÂ«, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Bleibst du niemals ohne Wem,

Odin Lieb' und Lieder.

Fehlt nicht ErdemÃ¼ftenein

HimmlischÂ«Â« Gefieder.

RÃ¶ckert.

Frankfurt am MalÂ».

Eine KeilelKiÂ»Â«e.

Ein Reisender, der gesund und frisch, mit theilneh-

mÂ«nden Sinnen die Welt durchzieht, ist, um mit GichÂ«

zÂ« reden, jenem Wanderstabe zu vergleichen, der die EiÂ»

genschaft hat, ihn jeder Ecke, wo man ihn hinstellt, BlÃ¤t-

ter und BlÃ¼cher, zu treibeÂ«. Diese Offenheit fÃ¼r Ã¤uÃ�ere

EindrÃ¼cke giebt seinen Anschauungen eine Regsamkeit

und Heiterkeit, welche zwar oft Gefahr lÃ¤uft. Manches

in zu gÃ¼nstigem Lichte zu scher,, im GanzeÂ» aber doch

der Wahrheit meist nÃ¤her kommt, als der durch manÂ»

cherlei persÃ¶nliche MiÃ�verhÃ¤ltnisse getrÃ¼bte Blick dÂ«< Â«in-

heimischen BeschauerÂ«, der freilich an grÃ¼ndlicher SachÂ»

KnnlniÃ� jenem flÃ¼chtig Vordeieilenden weit Ã¼berlegen sein

mag. DiÂ« folgenden Seilen sind der Versuch eines rei-

senden MusikerÂ«, dasjenige, Â«aS ihm bei seinem Aufent-

halt in Frankfurt am Main in Bezug auf seine Kunst

bemerkenSwerth erschienen, aufzuzeichnen, und daraus ein

Bild des Frankfurter Musiklebens zusammenzustellen.

Da sein Aufenthalt daselbst gerade in den November

vorigen Jahres siel, so fand er die dortigÂ« musikalische

Welt durch die Anwesenheit Liszt'S, Rubini'S, Ernst'S

und spÃ¤ter der SchwÂ«stÂ«rn Milanollo geradÂ« in mehr als

gewÃ¶hnlicher Bewegung, und da er Â«S sich zur besondem

Aufgabe machte, allÂ« der PflegÂ« und Firdnung der Ton-

kunst gewechten Institute und dÂ«n darin herrschenden Geist

kennen zu lernen, so glaubt er sich einigermaÃ�en in den

Stand geseht, einigÂ« Andeutungen Ã¼ber dÂ«n Frankfurter

Kunstzustand Ã¼birhaupt gÂ«bÂ«n zu kÃ¶nnen. Hier nun deÂ»

stÃ¤tigt sich ihm wieder die schon oft gemachte BÂ«mÂ«tÂ»

kung, daÃ� das Musikleben, wie alle Kunst, sich zwÂ«

dem Lande, der Gegend, dem ElimÂ« gÂ«mÃ¤Ã� freier odÂ«

erkÃ¼nstelter entwickle, daÃ� Â«S aber eben so sehr durch die

kommerziellÂ«Â«, politischen und socialen EinflÃ¼sse bestimmt

werde. Die geographischÂ« LagÂ« Frankfurts ist viÂ«Ueicht

Â«ine der glÃ¼cklichsten, die man sich denken kann. IÂ»

Â«wer weiten fruchtbaren EbÂ«nÂ«, an dÂ«n UfÂ«rn des griÂ»

nen breit und bequem strÃ¶menden Main, umkrÃ¤nzt Â«oÂ»

herrlichen Promenaden und duftenden GÃ¤rten, mit deÂ«

Fernsicht auf die Ã¼beraus schÃ¶ne Brrggruppe dÂ«S TauÂ»

nus, so trefflich gelagert erhebt sich das ehrwÃ¼rdige FrankÂ«

furt mit seinen uralxÂ» GebÃ¤uden, stolz auf die sich dÂ«Â«

an knÃ¼pfenden historischen Erinnerungen, auf durch IaheÂ«

hunderte gerettetÂ« Privileg!Â«Â« und wohlgegrÃ¼ndeteÂ» ReichÂ»

thum. Ein solchÂ«r Plah ist wohl Â»Â«eignet, seinÂ« BeÂ»

wohner zu lÂ«benÂ«froheÂ», jedem GenussÂ« offenen Naturm

zu Â«ziehen, und ist dÂ«nn auch schon oft Lebenslust und

GemÃ¼thlichkeit vomehmlich an dÂ«n Frankfurtern qeprieÂ»

sm worden. Solche GemÃ¼thsstimmung ist der Musik

hÃ¶chst gÃ¼nstig, Jedermann ist gern ausgelegt, daÂ« innerÂ»

lich erregte Leben in TÃ¶nÂ«n kund zu gebeÂ«. Daher denÂ«

auch Frankfurt reich ist an musikalischeÂ» Dilettanten, dtÂ«

mehr odÂ«r weniger gut singen odÂ« spielÂ«,, ja, Â«s wÃ¼rde

deien noch weit mehr geben, wenn nicht im Gegensatz

zu der ewig jungen und frischen Natur das Alter dÂ»

Stadt und ihrer Institutionen, die Idee, ein freiÂ« ReichsÂ«

bÃ¼rgÂ« zu sein, der von Geschlecht aus Geschlecht Â«er,

Â«rbte HandelSgeift und GewerbfleiÃ� iÂ» den meisten gÂ«M

Milien Â«inÂ« gemisse spieÃ�bÃ¼rgerlichÂ« WÃ¼rde und BerstÃ¤Â»Â«

digteit emheimisch gimacht hÃ¤tte, weichÂ« Â«m Â»llzÂ» leidenÂ»
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schaftlichÂ«Â» Bttreiben dÂ« Kunst wohl in Schranken ju

holten wissen. Nichtsdestoweniger hat Frankfurt Â«inen

EÃ¤cilienverein, dessen auÂ«gÂ«zÂ«ichnetÂ« Leistungen Im

Fache der Kirchenmusik nicht nur in Deutschland, son-

dern auch im AuslandÂ« berÃ¼hmt sind; ferner Â«inen InÂ»

ftrumÂ«ntalverein, dÂ«r au< bnnahÂ« hundert thÃ¤tigen

Mitglltdern besteht, und wo nicht nur die Streichinstru-

mente, sondern auch FlÃ¶ten, Oboen, Clarinetten, FagottÂ«,

HornÂ«, Trompeten und selbst die Pauken durch Dilet-

tanken zum Theil vorkresslich, Ã¼berall aber mit Lust und

LiÂ«dÂ« vertreken sind. Endlich blÃ¼ht auch die Hausmusik

in Frankfurt in jener anspruchslosen Behaglichkeit, die

auch bei hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�igen Leistungen doch immer lieÂ»

benSwÃ¼rvig bleibt und gewÃ¶hnlich mehr GenuÃ� gewÃ¤hrt,

al< jene kaltblÃ¼tig, Sicherheit und Fertigkeit, die wir in

norddeutschen StÃ¤dten oft nicht ohne Fieberschauer vor

KÃ¤lte bei spielenden und singenden Dilettanten wahrneh-

men. JÂ«nÂ« Frankfurter Behaglichkeit, diÂ« Â«S Â«bÂ«n mehr

dn'm GenuÃ� an der Musik bewenden lÃ¤Ã�t und vor einem

tiÂ«f,r und beharrlicher eindringenden ErnstÂ« Â«lwaS schtu

zurÃ¼ckwicht, mag nun zum ThÂ«il dÂ«r Grund siin, warÂ»

um daS dortige Musikleben auf einer weniger hohen

StufÂ« steht, als man bei so viel Trieb und Anlage zur

Musik erwarten dÃ¼rfte. Viel hemmender aber noch wirkt

Â«iner ernsteren Kunstbildung die unÃ¼bersehbare Handels-

und GemerbthÃ¤tigkeit entgegen, welche diÂ« BevÃ¶lkerung

Â«iner so groÃ�en Handelsstadt fast ausschlieÃ�lich in An-

spruch nimmt, so daÃ� fÃ¼r die Kunst Ã¼berhaupt nur Er-

holungsstunden, in denen man nicht nur neuÂ« Anstren-

gungen, sondern nachlÃ¤ssigeres Hinschlendern d<S Geistes

sucht, Ã¼brig bleiben. Daher dÂ«nn z. B. das ThÂ«atÂ«r,

welches nur durch diÂ« thÃ¤tigÂ« und sichÂ«Â« Ltirung dÂ«S

Hrn. EapÂ«llmÂ«isterS Guhr aufrecht Â«rhaltm wird, sich

voÂ» Seiten der so reichen Stadt wenig oder gar keiner

UnterstÃ¼tzung erfreut, wie das Ã¼berhaupt bei solchen In-

stituten der Fall ist, wenn man darÃ¼ber der Meinung

ist, daÃ� sie nur zum VergnÃ¼gen, nicht zur FÃ¶rderung

Â«iner allgemeinen Bildung da sind. Eben daher kommt

Â«S, daÃ� z. B. bei den MusikauffÃ¼hrungen dÂ«S Mu-

seums, eineÂ« Instituts, welchcS seine Aufmerksamkeit

zwischen Musik, Poesie und selbst kunsthistorischen VorÂ»

trÃ¤gen theilt, manches Â«erziehen wird, was anderSwo,

z. B. in Leipzig, lautÂ«Â« MiÃ�fallen Â«regen wÃ¼rde. Nun

kommt noch hinzu, daÃ� Frankfurt nicht bloS Â«inÂ« jÂ«nn

groÃ�en HandklSstÃ¤dtÂ« ist, diÂ« jÃ¤hrlich zwei oder drÂ«i Mal

Kl dÂ«n MesseÂ» viÂ«l, FrÂ«mdÂ« in /ich versammeln, auÃ�erÂ»

dÂ«m aber wieder in ihre gewohntÂ« StillÂ« zurÃ¼ckkÂ«hrÂ«n,

sondern vielmehr mit allem RechtÂ« diÂ« Angtl dÂ«< VÂ«rÂ»

KhrS von fast ganz Europa gtnannr wÂ«rdÂ«n darf, indÂ«m

jÂ«dn RÂ«isÂ«noÂ«, dÂ«r von Deutschland nach Frankreich, odÂ«

umgtktdrt, jÂ«dÂ«r EnglandÂ«, dn nach dÂ« SchwÂ«iz und

Jtalim odÂ« von da zurÃ¼ck geht, Frankfurt bnÃ¼hrÂ«n

muÃ�. Ukbersieht man dieÂ« bÂ«stÃ¤ndigÂ« HereinÂ» und HerÂ»

ausstrÃ¶men von Fremden, die nicht nur diÂ« ThÃ¤tigkeit

viÂ«Â« arbeitsamen ^.Ã¤ndÂ«, sondern auch die AufmerksamÂ»

seit dn mÃ¼Ã�igen Beschauer immerfort fÃ¼r sich in AnÂ»

spruch nehmen, so Â«scheint eS ganz natÃ¼rlich, wie bat

gesammte Volksleben Â«inen etwciS flÃ¼chtigen, vvrÃ¼berrauÂ»

schenken Charakter angenommen hat. â•fl In den reichen

und vornehmen HÃ¤usern, diÂ« von dem ruhelosen Treiben

deS gemeinÂ«Â« LÂ«bÂ«nS wtniger belÃ¤stigt zu werden pflegen,

ist Â«inÂ« Â«rnstnÂ« Kunsttnlwickelung noch von einer andern

SeitÂ« gefÃ¤hrdet. Frankfurt ist bekanntlich der Sitz deÂ«

deutschen Bundestages. DiÂ« Gesandten der verschiedenÂ«Â»

deutschen FÃ¼rstÂ«Â», wiÂ« dÂ«S Auslandes, machÂ«Â» Â«s sich zur

bÂ«sondÂ«rn Pflicht, den Glanz ihrÂ« HÃ¶fÂ« durch Â«ichÂ«

Dienerschaft und prunkvolle Equipagen zu reprÃ¤sentiren.

Die reichen Kaufleute und Patrizier von Frankfurt wol-

len ihnen darin nichts nachgeben und so steigert sich gÂ«Â»

gÂ«nseitig Â«in unmÃ¤Ã�igÂ«?, oft geschmackloser Luxus, geÂ»

wihnlich der geflissentlichÂ« Feind allÂ« tieferen und ernÂ«

stÂ«Â«n Bildung. Denn indem er lediglich darauf auSÂ»

geht, den Menschen jegliche Entbehrung, Anstrengung

und Unbequemlichkeit zu Â«sparen und AllÂ«S in WohlÂ»

ltben und weichliche Behaglichkeit zu verwandeln, duldet

Â«r zuletzt nichts mehr, als waÂ« man ohne MÃ¼he geniÂ«Â«

Ã�Â«n kann, Â«ntsttnt dagegen Alles, was Ernst und SruÂ»

dium erfordert, und so alle innere und Ã¤uÃ�erÂ« ThÃ¤kigkÂ«it

in diÂ« Form des Genusses verkehrend, raubt er zuletzt

dem Geiste die Â«lastische Schwungkraft, durch die n sich

Â«UÂ«in der hÃ¶chsten und edelsten FrÃ¼chte menschlichen RiÂ»?

genS und SchaffenÂ« theilhastig macht. â•fl Man dÂ«grÂ«ift

mithin lncht, daÃ� jene vornehmen KreisÂ« dÂ« FrankfurtÂ«

Gtsellschoft nur Â«inÂ« brillanteÂ» oder leichten und gefÃ¤lÂ»

ligen Musik einige Aufmerksamkeit schenken.

Indem wir nun aber zu dem Punkte gekommen sind,

wo man den SchluÃ� der Betrachtung macht, und man

am SchlÃ¼sse gewÃ¶hnlich ein Endresultat giÂ«bt. so fÃ¤llÂ«Â»

wir folgendes Urtheil Ã¼ber das musikalischÂ« Frankfurt:

DiÂ« natÃ¼rlichÂ« Bkgabung seiner Bewohner fÃ¼r Musik ist

hÃ¶chst gÃ¼nstig, Freude und Lust an derselben Ã¼berall daÂ»

selbst zu finden; gesellte sich aber zu dem allseitigen Reich,

thumÂ« seinÂ« MittÂ«l auch mÂ«hr Ernst und AusbauÂ«, so

dÃ¼rftÂ« sich daÂ« dortigÂ« MusiklÂ«bÂ«n, daS schon jetzt manchÂ«

schÃ¶nÂ« BlÃ¼thÂ« zÂ«igt, bald zu Â«inÂ« weit hÃ¶heren und allÂ»

gemeineren BlÃ¼rhÂ« Â«ntwicktln. â•fl

FÃ¼r Violine.

Rud. Sachse: Drei Elegieen fÃ¼r Violine mit BeÂ»

gleitung deS Pianoforte. â•fl Op. 4. â•fl Leipzig,

Kistner. â•fl 4 Thlr. â•fl

A. Lwoff: Concert in Form einer GesangSscenÂ«.



â•fl Leipzig, Brcilkopf und HÃ¤rtel. â•fl Mit Orch.

Thlr. â•fl Mit Pste. 1^ Thlr. â•fl

Wenn man, Â«Â« ist noch nicht gar langÂ« her, von

einem Virtuosen, um ihm Â«lwaÂ« besonderÂ« LÃ¶bliches

nachzusagen, rÃ¼hmte, er verstehe auf seinem Instrumente

zu singen, so war damit wenig andres gemeint, alÂ« ein

gesunder und allen Abstufungen viÂ« GefÃ¼hlÂ«auÂ«druckÂ«

fÃ¼gsamer Ton, und ein beseelter Vortrag Ã¼berhaupt und

der einfach melodiÃ¶sen, nichr bravcurmÃ¤Ã�igen Parthieen

insbesondere. Komponisten aber und Virtuosen sind wei>

ter gelingen und haben, auch die dem GesangwÂ«sÂ«n Â«iÂ»

genthÃ¼mllchen Formen und Manieren nachahmend, einÂ«

Kunstgattung hervorgerufen, die nach und nach so ziemÂ»

lich auf allen Instrumenten sich heimisch machte. So

hat die Geige, daÂ« ViolonceU, daÂ« Horn, die ElarinettÂ«,

die Posaune ihre Gesangscenen, ihrÂ« Romanzen und ElÂ«Â»

gieen, â•fl daÂ« PianofortÂ« gar nicht zu Â«rwÃ¤hnen, aus

dem man den halben Don Juan und den ganzen Robert

ausfÃ¼hrt, â•fl und ob nicht nÃ¤chstenÂ« Einer Lieder ohne

WortÂ« paukt, steht noch zu erwarten. DiÂ« nÂ«ue GatÂ»

tung hat sich aber gleich vornherein in zwei Arten geÂ»

spalten; die eine ist auf das lyrische Element gestÃ¼tzt,

die andre ahmt Formen und Styl des dramatischen Ge-

sanges nach. Der Zufall fÃ¼hrt hier zwei Vertreter beiÂ»

der Arten zusammen. DiÂ« drÂ«i Elegieen gehÃ¶ren

dem Geschlecht der Lieder ohne Worte an. DiÂ«

bÂ«sondrÂ« IndividualitÃ¤t dÂ«rselben Â«der, sowohl nach dÂ«m

Formenbau, als auch, und vornehmlich, nach der Â«igenÂ»

thÃ¼mlichen StylfÃ¤rbung, sind' ich in dem Namen â•žEleÂ»

gieen" gut bezeichnet. Am meisten gefÃ¤llt mir die

zweite, welches die griÃ�ste und ausgefÃ¼hrteste ist, und

zwar hauptsÃ¤chlich eben deswegen, und weil in ihr des

Eomponisten Ersindungsquelle am freiesten und reichsten

sich ergieÃ�t. Ohne Interesse wird man sie aber allÂ« drei

nicht spielen und hÃ¶ren, nur nicht hinter einander, verÂ»

sieht sich, wobei die Monotonie der Galtung fÃ¼hlbar

werden mÃ¼Ã�tÂ«. SiÂ« seien empfohlen. â�� Das Eoncert

von Lmoff gehÃ¶rt, wie gesagt, der andern Alt dieser

Gattung an, der dramatischen, zu der das wohlbekannt,,

VielgespieltÂ« Sxohr'schk achtÂ« Eoncert ^ bahnbrechende

Vorbild wurde. Ihr zu GebotÂ« steht das Recitativ mit

seinem sprechenden, leidenschaftlichen Ausdruck, daÂ« AdaÂ»

gio mit allen Zweigen deÂ« reichadrigen GesÃ¼hlstromeÂ«

durch allÂ« Abstufungen deÂ« lyrischen, elegischen, xothetiÂ»

schen ElementÂ«, die Arienform, daÂ« Rondo, und all' diesÂ«

Mittel und Formen gewÃ¤hren ihr natÃ¼rlich ein weit imÂ»

ponirendereÂ« Ansehen alÂ« der zuerst beschriebenen GatÂ»

tung, und Ã¼berhaupt Â«in zu reicheÂ« Feld fÃ¼r EomponiÂ»

Â«ndÂ« und WortragendÂ«, alÂ« daÃ� siÂ« nicht bald hÃ¤ltÂ« vielÂ»

fachÂ« WurzÂ«l fossÂ«n sollÂ«Â«. Eine neuÂ« SÂ«itÂ« kann man

nicht Â«bÂ«n sagÂ«,, daÃ� ihr in vorliÂ«gendÂ«m Eonent abgeÂ»

Wonnen sÂ«i: doch ist dasselbe auch keineswegÂ« dlÂ«< sorÂ«

melle Nachahmung, vielmehr findet sich deÂ« EigenihÃ¼mÂ»

lichen im Einzelnen, und namentlich im Ausxutz und

Passagenmerk, nicht wenig. Vor allem erfreut der fri-

schÂ«, lebendige ErguÃ� deÂ« Ganj.n und In der besondern

Behandlung mancher Nebensachen und Staffagen, wo

ein Mann deÂ« FacheÂ« sich vielleicht mit handmerttmÃ¤Ã�iÂ»

gen HerkÃ¶mmlichkeiten begnÃ¼gt hÃ¤tte, erkennt man deÂ»

tÃ¼chtigen, gebildeten Dilettanten. DiÂ« Gestallung dÂ«Â«

EoncertÂ«Â« ist kÃ¼rzlich folgende: Durch eine Einleitung in

recitaiiver Form, jedoch auch schon mit glÃ¤nzend:Â« PasÂ»

sagenwerk ausgestattet, wird Â«Â« errffnet; ihr folgt Â«in

Rondo mit pikantem Thema, und diestm Â«in kurzeÂ«

gesangreicheÂ« Adagio; ein Triumphmarsch, einmal variirr

mit ausgefÃ¼hrter Labenz, macht den SchluÃ� des in Â«in

zusammenhÃ¤ngendes GanzÂ« verschmolzenen wirkungSrn,

chÂ«n EvncertstÃ¼ckeS. â•fl ^

Â«Â»Â« Leipzig.

Vorletzten Donnerstag den 9ten MÃ¤rz wurde, wie

diÂ« Zeitschrift bereits bemerkt, zur Erinnerung an deÂ«

Isten Ctiftun^stag unserer AbonnememconcertÂ« Â«in seierÂ»

lieheÂ« Eoncert gegeben, dessen Programm wir, manchÂ«n

unserer Leser, vielleicht auch manchen kÃ¼nstigen zur FreudÂ«,

hier wirtlich abdruck.n lassen.

Coneert

im SaalÂ« dÂ«s Gewandhauses zu Leipzig,

zur Erinnerung

an daÂ«

erste Leipziger Abonnement - Eoncert

(den II. MÃ¤rz I74S)

und ocllln rrlte Jahresfeier

(den 9. MÃ¤r, 1744).

â•žDen II. Marz wardÂ« von IS Personen, sowohl XckÂ«l

â��all BÃ¼rgerlichen L landeÂ« daÂ« groÃ�e lluncert angeleÂ»

â��get, roobey iede Perlen jÃ¤hrlich zur Erhaltung deÃ�elbm

â•žÂ»> Rlhlr., und zwar vierteljÃ¤hrig I. I,Â«uiÂ»^Â«r erlegm

â��muÃ�ten, die Anzahl der K,IuÂ«iÂ«:i,knien waren gleichfaiÃ�

â��>Â». auÃ�erlesene Personen, und wurde solcheÂ« erstlich

â��in ter Grimmisa en GoÃ�t bcy dem Herrn BergRath

â•žSchwaben, nachgehendÂ« in 4, Wochen drauf, weil deÂ»

â•žersteen der Platz zu engÂ«, tey HÂ«,r GlebitzschÂ«Â» dem

â•židuchsÃ¼hrer aufgesÃ¼hrer und gehalkrÂ»."

â•žOonliauiiio ^nnnlium l.ipÂ«. VUtZiÃ¤l,!!. I'om. II.

p,Ã�. S4I. Â»lino >74Z."

â��Den Â». MÃ¤rz wurdÂ« der IabretTag Â»Â«< groÃ�eÂ»

â•žmuÂ»'rÂ»lischen OvnrertÂ» mit einer OÂ»ntÂ»tÂ», so Herr

â•žDohleÂ« rÂ«mpÂ«â•žil,t mit Srompeten und PaukeÂ» ^geÂ»

â•žsryert."

,,OÂ»vUnâ•žÂ»tiÂ« XnoÂ»IiuÂ» I.irÂ«. XXZLUI. ?Â»M.'iU.

xÂ»,. Â«,Â»Â» 1744.Â«
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Erster ThÂ«il.

Gedicht von vr. Leo Bergmann, gesprochen Â«oÂ» Hrn.

DÃ¼ringÂ».

Willkommen AllÂ«, dÂ« hnbeigeftrimt

DÂ« Muse Lied auch heute zu vtrnehmeÂ«!

Willkommen Euch, hier in der TÂ»Â»kÂ»Â»st Hallen,

Euch grÃ¼Ã�t dÂ« SiedeÂ« Wort, deÂ« Saitenspie!Â«Â« Â«lang!

VI tft ein Freudenfest, daÂ« heutÂ« wir bezeben,

EiÂ» Fest von seltner Art, denn mit dem Strom der Zeiten

Zog eiÂ» Jahrhundert hin, seit, von dÂ«r Kunst durchglÃ¼ht.

Der Meister kleine Schaar sich zum Benin gesellt.

Wohl zog mit schwereÂ« FlÃ¼zelschlig der Ztitengott vorÂ«

Ã¼ber!

Wohl lag mit harter Wucht der WÂ«ltbÂ«gÂ«be,hÂ«itea Last

Ans LeipzigÂ« Mauern oft; doch hier, iÂ» dieseÂ» HalleÂ»

Wo nur die Tonkunst herrscht, le"t heitre Harmonie;

Hier regt der Geist, von Fesseln frei, die Schwingen,

Strebt himmelwÃ¤rtÂ« zur schÃ¶nen Heimath hin.

Venn wie den Schweizer, â•fl Hirt er fern der Heimath

Bergen

DeÂ« ZllpenliedeÂ« Ton, â�� daÂ« Heimweh sÃ¼Ã� befingt,

So weckt Musik, die holde HimmelÂ«tochter,

Ein tief GefÃ¼hl, daÂ« uns zum bessern JensatÂ« zieht.

Klein war der GrÃ¼nder Zahl, unscheinbar daÂ« Beginnen:

Rur sechzehn Glieder zÃ¤hlt der edle KrÂ«,S;

Doch waÂ« von Oben stammt, muÃ� dauern, muÃ� bestehen,

Ob Seit, od Drangsal auch dagegen sich verschwor.

Ja! WaÂ« fÃ¼r ihre Kunst begeistert Jene schÃ¼feÂ»

Trat herrlich nun in'Â« Werk, und wie des KeimeÂ« Kraft

Dem kund geÂ» Auge zeigt, ob edler Baum entsprieÃ�t:

So lieÃ� such hier daÂ« schÃ¶ne, krÃ¤ftige Besinnen,

So lieÃ� der Stifter Geist ein schon Wollenden ahnen.

WaÂ« jene Zeit erschuf, besteht noch heute glÃ¤nzend:

Der GrÃ¼nder wurde Ctiub, doch was er baut, besteht.

Sie, die mit ihm gewirkt, â•fl deckt lÃ¤ngst der grÃ¼ne HÃ¼gel, â•fl

Sie schlummern s.'nft, wie hier, so do,t vcreint.

Jedoch daÂ« Lied, das DoleÂ« einst gesungen,

Wie cÂ« der Stiftung Fest, so lebt es heute Â»och.

Wir denken dankbar sein! Und wenn von jenen Sternen,

Wo ihn der SphÃ¤ren Harmonie umrauscht,

KiÂ» Blick vergÃ¶nnt ihm ist zu unsrer Welt, der ferneÂ»,

Wenn noch das Jenseits hier dem ErdentreibeÂ» lauscht.

So wild des Himmels FreudÂ« ihn durchbeben,

Sieht er sein hehres Lied sich heute neu b.lebeÂ».

Motette von DoleÂ« (1745 MusMreclor beim Leipji,

ger AbonnementÂ»CoricÂ«Â«).

Sin' teste Burg ist unser Gott,

Sin' gute WÂ«hr und Waffen ,c.

So sang Â«inst Do!Â«Â«, seinem Meister wÃ¼rdig folgend.

Ihm, dem noch staunend heut die Welt Bemundrung zollt.

Soll ich deÂ» Meister nenneÂ», deÃ� gewalt'ger Seist

Der Tonkunst All umfaÃ�t, der mit der HarmonierÂ»

TÂ«Â»reichem Stab der WÃ¼ste FelseÂ» schlug?

Bach war Â«, und dieseÂ« Wort, sein Name schon genÃ¼gt!

Mit frommem SinÂ» und von der MusÂ« reich begabt

Griff Â« iÂ»'Â« SÂ«itÂ«nspiÂ«l und prieÂ« deÂ« HÃ¶chsten Lob.

Ihm dankt der KirchÂ« Lied der TÃ¶ne reichen Schmuck

Mit deÂ» sich'Â« aufmÃ¤rtÂ« schwingt, von Andacht tief durchglÃ¼heÂ»

Wer jauchzet nicht mit ihm: â•žSingt Gott ein neues Lied!"

Wen faÃ�t die Wehmuth nicht, singt er den tiefeÂ» Schmerz

Der Â«inst auf Golgatha durchschnitt dtÂ« HeilandÂ« Herz? ")

Und wenÂ» dÂ«r Orgrl majestÃ¤tischÂ« AkkordÂ«

Sich Â«inra mit dÂ«Â« KirchÂ«nlehrÂ«rÂ« Wort,

Und wenn der HarmonieÂ«Â» niche FÃ¼lle

IÂ» mÃ¤cht geÂ» WogÂ«Â« durch dÂ«S TÂ«mpÂ«lÂ« WÃ¶lbung rauscht:

Sinkst du in Andacht nicht vor dÂ«m AllmÃ¤cht'gÂ«Â» nitdrr,

Und sprichst in Dkmuth fromm: Htrr, ich bin Staub!? â•fl

Bach warÂ«, dÂ«Ã� groÃ�er Genius die TÃ¶ne Â«intÂ«,

DiÂ« dich zur Andacht ziÂ«hn; dÂ«r fromm und ernst

, In Gottgkweih'er Stille schuf, was Dlch Â«ntzÃ¼ckt. â•fl

Doch Â«Ã¼bt dem Ernst allein, auch duÂ» gÂ«sÂ«ll'gea Kreist

WÂ«iht manchÂ« SchÃ¶pfung jÂ«nÂ«r reichÂ« Geist;

Und sind siÂ« auch vrrkluvgen, jene Liedrr,

Vnrauscht im Strudel der 'VergÃ¤nglichkeit,

Ein Aauberstsb weckt sie fÃ¼r hÂ«utÂ« wiÂ«dÂ«r,

DÂ«nn hÂ«utÂ« feiern mir die gute, altÂ« ZÂ«it.

OuvertÃ¼re fÃ¼r l?IÂ»utn concorlsiltÂ«, ViolinÂ», Vio,n Â«

cÂ«i,liâ•žuo von Joh. Seb. Bach (174S Canror an der

Thomasschult).

Erinntrn kann ich nicht an all' dit thturen Namen,

DiÂ« thrend der Vertin zu seinen Gliedern zÃ¤hlt:

Doch nenn' ich Einen Euch, biÃ� Lieder Ihr wohl kennt.

Denkt BatÂ» Hiller'Â« nur, und stiner frohen Ã—lÃ¤ngÂ«,

, DiÂ« heut Â»och in der â•žJagd" dem Ohre schmeichelnd nah'Â».

^ Er war Â«, der diesen Saal mit seineÂ« TÃ¶nen weihte, *")

- , Der HÃ¤ndel'Â« Meisterwerk zu uns verpflanzt, -x) â•fl

> SeiÂ» ernsteÂ« Lied entquoll dein frommeÂ» Herzen,

Und reine Andacht kÃ¼ndet jeder Ton;

Doch Hill erÂ« Muse kÃ¶nnt' auch heiter scherzen,

Die froh'sten Genien umspielten ihren Thron.

LaÃ�t Such von mir zu jenen Tagen leiten,

Dann sagt Ihr mohl mit ihm: DaÂ« waren goldne Zeiten!

Arie aus dem Aemdtekranj von Johann Adam HillÂ«

(!7L1 â•flÂ«7SS Musikdirektor beim Abonnement.EonÂ»

Â«rt, Â«7Â»vâ•fl5800 Canror Â«Â« dÂ«r Thomasfchule),

gesungen von Dem. SchloÃ�.

Â«) Motette von Bach,

**) PÂ«sfionÂ«musik voÂ» Bach.

"*) Simoeihung deÂ« neuen EonartsaalÂ«.

5) ErstÂ« AuffÃ¼hrung dÂ« MessiaÂ«.

(Hierzu eine Beilage.)



Wie schnell mtfloh Â«, schone jKU

Der ersten SH'standÂ«IagÂ«!

Sie trintÂ« nichtÂ« alÂ« FrdhlichKit,

Sic trÃ¼bte keine Klage.

Er liebte mich, wi, sich;

Ich liebt' ihn, Â»i, mein Ich: â•fl

DaÂ« Â»arm goldne Zeiten!

GefÃ¤llig sucht' in meinem Blick

Er jeden Wunsch zu spÃ¤hen,

Und kannte kaum ein grÃ¶Ã�er GlÃ¼ck,

AlÂ« mich beglÃ¼ckt zu sehen.

Kein Augenblick verschwand,

Der mich nicht froher fand; â•fl

DaÂ« waren goldne Seiten!

Roch einen ruf ich jetzt zum HerzÂ» Such zurÃ¼ck,

Der SorvphÃ¤en Reihen zu erfÃ¼llen.

Ich nenn' Such Schicht! Wie oft in diesen MauerÂ»

Erklang sein Saitenspiel, entzÃ¼ckter Hirn Luft!

Sem tief GefÃ¼hl ergriff die ganze Seele,

Und waÂ« sein Herz einst sprach, dringt auch zuÂ« HnÂ«

zen unÂ«.

Wir fÃ¼hlen tief, waÂ« unter ThrÃ¤nen er gesungen,

â•žO Vater, den unÂ« JesuÂ« offenbart!" *)

Wir weinen mit dem Â«Christ auf Golgatha",

Und wenn, â•žnach einer PrÃ¼fung kurzer Tage", **)

Beim letzten Werk der SÃ¤nger still sein Â«ugÂ« schlieft,

Dann rufen wir: DaÂ« war â•ždaÂ« Ende deÂ« Gerechten!"

Chor auÂ« dem Oratorium â•ždie letzten Stundm dÂ«<

ErlÃ¶serÂ«" von I. G. Schicht (letzteÂ« Werk) (Â«785â•fl

tStÂ« Musikdirektor beim AbonnemenlÂ«tZonkÂ«n, tSIOâ•fl

1.L2S Kantor an der ThomaÂ«schule).

Wir trauern und klagen nicht mehr!

Die gesendeten Engel kommen.

Und eÂ« lagern um alle FrommeÂ»

Die himnwichen MÃ¤cht, sich her,

Der Herr ist unsre StÃ¤rke,

Â«r ist die StÃ¤rke, die seinem Gesalbten hilft!

So eint sich Ring an Ring zu jener Kette,

Und leitet unÂ« zur jÃ¼ngst vergangnen Seit.

Kaum schied von unÂ« der Mann, den ich zurÃ¼ck Such rufe;

Bon Bielen ward MatthÃ¤i noch gekannt:

Sr, der deÂ« kÃ¼hnsten MeisterÂ« SymphonieÂ»

Zuerst in diesem Raum lebendig werden hieÃ�;

Begeistert stand er oft in seiner Hirer Kreise.

Sie lauschten froh dÂ« MeisterÂ« edier Weise,

Wenn auch ein Trauerschleier jetzt sein Saitenspiel verhÃ¼llt.

DiÂ« 2Ã¶ne leben noch, die zarte Anmuth fÃ¼llt.

Adagio fÃ¼r BiotinÂ« von MatthÃ¤i (gnv,sÂ«ner EonÂ«Â«Â«Â»

meistÂ«, bÂ«im AsonnÂ«mÂ«ntÂ»ConcÂ«rt s tSSk), vorgÂ«.

*) DoÂ« â•žVater, UnserÂ» compomrt, Schicht mUÂ»Â«hitÂ»m.

") Motttten voÂ» Schicht. !

(Beilage ,Â» Â«. Seltschr. fÃ¼r

tragÂ«Â» von Hm. Ferdinand vatzid (jÂ«tzignÂ» Eomnt,

Â«Â«istÂ« beim Abonn.'EonÂ«Â«).

Jetzt laÃ�t Such von der GÂ«geÂ»Â»art begrÃ¼Ã�eÂ»,

Uud HÃ¶rer dessen Werk, der unter Such noch Â»nlt,

Der ernsten Sinn'Â« die Kunst zu fÃ¶rdern strebt,

FÃ¼r die auch jene Geister nur gewirkt und gelebt.

KyriÂ« und Sloria von Moritz Hauptmann (jÂ«tzlgÂ«Â»

Kantor an dÂ«r 2homaÂ«schulÂ«), (unter DirÂ«ctioÂ» dÂ«<

KomponistÂ«Â«).

XFNÂ« eiÂ«Â«Â«Â»! OKriotÂ» Â»>Â«Â«Â»Â«> ll^zriÂ« Â«lÂ«Â«Â«Â«!

kZlortn in Â«Â«Â«IiiÂ» vÂ«o, et in tÂ»rÂ» pÂ»x KomZniduÂ» KonÂ»Â«

So knÃ¼pft an der VergangenheitÂ» ernstÂ«Â« StrebÂ«

Sich unsÂ« Gegenwart! â•fl Ernst ist daÂ« LebeÂ«,

Rur selten lacht deÂ« AugenblickÂ« Gunst!

Doch wenn dÂ« UnheilÂ« Macht herauf beschwÃ¶reÂ»,

Und jeder Freudenblick im Trauerflor erlischt,

Dann wende nur daÂ« Auge fest nach oben:

SÂ« lebt Â«in Gott! SÂ«in Werk verkÃ¼ndet ihn!

UÂ»d diesÂ« Wort mit Tonen zu begleiten.

Den Trost auÂ« HimmeUhÃ¶h'n heradzuleitenZ:

DÂ« war der Tonkunst schonstÂ«Â« Siel zu alleÂ» 3Â«itkÂ» j

Achtstimm igÂ« r Psalm von Felix MÂ«ndÂ«lÂ«sohnÂ»BrnÂ»

tholdv (jetzigem Musikdirektor bÂ«imAbonnemÂ«Â»tÂ»EonlÂ«^

(uÂ»tÂ«r Direktion dÂ«Â« KomponistÂ«Â«).

Da Israel auÂ« Egypten zog, >c.

Und fÃ¼r die Zukunft sei auch unser StrebÂ»

Â«rast Â»freudig ') stetÂ«. Mit Gott! sei uÂ»sn Losung,

Mit der wir vorwÃ¤rtÂ« dringÂ» auf der stellen BahÂ».

Und mÃ¶geÂ» einst, nach neuÂ» hundert Jahren

DiÂ« KÃ¼nftigen, die dann der Raum hier eint,

Wenn feiernd sie daÂ« Jubelfest begehÂ»,

AU schonstÂ» Lohn dieÂ« Lob der Jetztzeit zugesteheÂ»:

WaÂ« ihr, Vorzeit schuf, sie wuÃ�te Â«Â« zu ehren,

UÂ»d daÂ« Ererbte Â»och durch EigeneÂ« zu mehreÂ».

So scheid' ich dmn, indem Â»or meinÂ» BlicktÂ»

Rur heitre Zukunft sich mthÃ¼llt.

Heil dem Vereine, dessen edleÂ« StrebÂ»

Der schonÂ»Â» Kunst sich Â«stloÂ« stetÂ« geweiht;

Den MÃ¤nnern Heil, diÂ« unserm ErdmlebÂ«

DiÂ« hehrsten Melodiken eingereiht.

Laut jubelnd ruft wie wir >,Â« spÃ¤te Â«Â«chwelt Â»och,

Di, Tonkunst hoch, und ihrÂ« Frmnd, HÃ¶cht

*) In dem EontertsaalÂ« steht der Wahlspruch, Â«,

Â«t vÂ«um ^Â»udillÂ».

Â«Ufa, Â»aÂ»d XVlll. Â«x. Â«.)
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ZweitÂ« Theil.

GroÃ�Â« Symphonie mit ChÃ¶rÂ«n Ã¼bÂ« Schilltr'S

Â«Lied an die FreudÂ«", von L. v. BÂ«ethovm.

Dir Soloparthieen gesungen von Fraul. SachsÂ«, FrÃ¤ul.

SchloÃ�, und den HH. Schmidt und KurzweilÂ».

I. Â»legro mÂ»Â«toÂ»o.

II. tVlolto vivsre.

III. ^lliiÃ�iÂ« molto Â« oontsdile.

IV. ?in.Ie.

O FreundÂ«! Nicht diese TinÂ«5

Sondern laÃ�t unÂ« angenehmere anstimmen.

Und freudenvollere:

Freude, schÃ¶ner Gitterfunken, ic. ,c.

Nekrolog.

Unser PohlÂ«nz ist nicht mÂ«hr. Am Iltten!

MÃ¤rz verschied er sanft, nachdem er im vollen Wohlsein

nur wenig Stunden vorher in einem Kreise von KÃ¼nstÂ»

lern und Kunstfreunden geweilt hatte. Allgemein war

diÂ« Theilnahme unserer Skadt, als die Trauerkunde sich

verbreitetÂ«. Er war ja aber auch allgemein bekannt,

willkommen und Ã¼berall gern gesehen. Sein heiterer

Sinn, Â«mpfÃ¤nglich fÃ¼r alles SchÃ¶nÂ«, seinÂ« GemÃ¼lhlich-

kÂ«it, sein biederes, aufrichtiges Wesen, sein achtungswer-

thes Talent als Liedercemxonist, womit er so gern und

uneigennÃ¼tzig diÂ« hauslichen FestÂ« zu erheitern pflegte,

wohl wÃ¤re dies schon allein hinreichend gewesen, ihm in

Â«inem jeden HausÂ« Eingang zu verschaffen; doch wer

hÃ¤ltÂ« ihn nicht seit lÃ¤nger als fÃ¼nf und zwanzig Jah-

ren als einen der vorzÃ¼glichsten Eesanglehrer anerkannt

und geehrt!

Pohlenz war Â«S ja, dir, wiÂ« kein Anderer, unerÂ»

mÃ¼dlich strebtÂ«, diÂ« Liebe zu dem Gesang in Leipzig zu

fÃ¶rdern und zu vtrbreiten; er war eS aber auch, der nicht

allein diÂ« schwkÂ« Kunst verstand, wahreÂ« Talent zum

GesangÂ« zu Â«ntdecken, sondern Â«s auch so aus- und

durchzubildtn, daÃ� es stets seinem Besitzer zur hÃ¶chsten

Zierde gereichte. Wie vielÂ« sÂ«inÂ«r SchÃ¼ler fÃ¼hrtÂ« Â«r der

BÃ¼hnÂ« zu, welchÂ« schnell als glÃ¤nzendÂ« Erscheinungen in

Deutschland sich geltend und berÃ¼hmt machten; und wer

zÃ¤hlt jenÂ«, allÂ«, welchÂ« die Kunst zwar nicht zu ihrem

BÂ«ruf Â«rwÃ¤hlten, aber demungeachtÂ«t von ihm Â«inÂ« solchÂ«

RÂ«ifÂ« Â«rhitlttn, um HÂ«rrNchÂ«s und wahrhaft BollÂ«ndÂ«tÂ«<

zu Ikisttn!

Einfach warÂ«n diÂ« LebÂ«nÂ«vÂ«rhÃ¤ltn!sst des BellendÂ«Â«Â«.

Als Skizze desselbÂ«n mÃ¶gt FolgendÂ«Â« Â«instwÂ«ilÂ«n diÂ«nÂ«n,

bis wir im StandÂ« sind, Â«in gÂ«trÂ«uÂ«S Bild unserS PobÂ»

lÂ«nz zu entwerfen.

Christian August PohlÂ«nz, gÂ«boren zu Saal-

gast im Juli Â«793, bezog um das Jahr 4814 die UniÂ»

vtrsitÃ¤t in Leipzig, Â«m sich dem Rechtsstudium zu wid-

men. So ernst Â«r sich zwar diÂ«sÂ«r W,ssÂ«nschaft hingab,

so fÃ¼hltÂ« Â«r sich doch mÃ¤chtig von dÂ«r Tonkunst ange-

regt. Jeder freie Augenblick wurde benutzt, sich mit ihr

vertraut zu machen, und jÂ« mÂ«hr Â«r sich ihr Â«rgab, desto

fremder wurde ihm die Wissenschaft, und der EntschluÃ�

reistÂ« zur That, sich ganz der â•žholden Musica" zu weiÂ»

hen. Jetzt suchtÂ« Â«r sich nun so wÂ«it als nur mÃ¶glich

im Clavier- und Orgelspiel auszubilden; Â«r studirtÂ« mit

EisÂ« diÂ« Theorie der Musik und insbesondere die Kunst

des Gesanges. Bald fand sein Talent Aufmunterung

und Anerkennung; bald wurde er ein beliebter, Â«in allgÂ«Â»

mein gesuchter Gesang- und Musiklehrer und blieb dies

bis in die letzten Tage seincs Lebens. OessentlichÂ« An-

erkennung entging ihm nickt, ja muÃ�te wohl ihm wer-

den. Im JahrÂ« 1817 wurdÂ« ihm die LrganistenstellÂ«

an der UnivtlsitZtsÂ« (Paulmer-) Kirche Ã¼bertragen, welchÂ«

er im Jahre 1L2I mit jener an der ThomaskirchÂ« ver-

tauschte. 4 827 erhielt er das Amt eines Musikdirektors

der hiesigen Abonnement. ConcertÂ« und der Gesang-

Akademie. Erstere Stelle begleitete er big 48Z5, letzterÂ«

bis an seinen Tod. Keiner war wÃ¼rdiger an der binnen

wenig Tagen in das Leben tretenden MusikschulÂ« diÂ«

Stelle eines LehrerÂ« des Gesanges zu Ã¼bernehmen, als

der WeiblichenÂ«, und einstimmig war er dazu berufen.

So sahen wir ihn fort und fort beschÃ¤ftigt, denn auch

Privatvereinen stand er mit regem Eifer vor. Als Cvm-

ponist war er zwar nicht fiuchlbar, j.dcch was er Â«IS

solcher leistete und scbuf, ist nicht nur solid gearbeitet,

sondern auch schÃ¶n erfunden, tief gefÃ¼hlt und stets wahr.

Besonders glÃ¤nzte er im einfachen, volksmÃ¤Ã�igen LiedÂ«,

und sein â•žKleiner Tambour Veit", sein .Matrosenlied",

so wie mehrere vierstimmige GesÃ¤ngÂ« klingen in ganz

Deutschland wieder.

Was Pohlenz fÃ¼r die Kunst leistete, wirkt sicher

in seinen SchÃ¼lern nachhaltig fort. Seinen Freunden

bleibt er unvergeÃ�lich, â�� aber auch diÂ« Nachwelt bÂ«Â»

wahrÂ« sein Andenken in dankbarer ErinnerurÂ»,. â•fl

C F. BÂ«ckÂ«r.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ«Â« BandÂ«Â« roÂ»

S Thlr. IÂ« Ngr, â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Muffk- und Kunsthandlungen an. â•fl

iUZniÂ« Â«Â« zÂ». Â«Ã¼ckn, annj
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Vkimischte XusstHe o. H. Hirschdach. - Zur dle vrgcl. - Â«ckrÂ»lÂ»g - JrulllctÂ»Â». â•fl

Schreib nicht eilig; streich weg, waÂ« dir nicht gefÃ¤llt, mache nichtÂ« umsenst; laÃ� dich fÃ¼r allÂ« bezahlen!

Mozart Bater a. f. Sohn.

Vermischte AussÃ¤tze von H. Hirschbach

I) Atber Vpernterte.

Bekanntlich ist der Mangel an guten Texten Â«inÂ« dÂ«

HaupthinoemissÂ« fÃ¼r dag Fortkommen dÂ« deutschen

Oper. Wie nach GilhÂ« noch keinÂ« Â«inzigÂ« wahrhaft gÂ«Â»

lungÂ«ne TragÃ¶die gÂ«schriebÂ«n worden, so scheint den Dich-

tem auch der Stoff zu einem guten OpemtextÂ« auSgeÂ»

gangen zu sein. Entweder Â«S ist Â«ine langwÂ«ilige LiebeSÂ»

gÂ«schichtÂ« oder Â«in grausiges Gemenge deÂ« UnsinnÂ«. Im

Anfangt der OpÂ«r wurdÂ« dÂ«r Inhalt auÂ« dÂ«r altÂ«n GeÂ»

schichte entlehnt; diesÂ« PeriodÂ« schloÃ� eigentlich mit ihrem

HeroÂ« Gluck, der den, nach unserÂ« Meinung, gelungenÂ»

ften Text (Â«ersetzt man sich Â«inmal in diÂ« alte Welt) in

stinÂ« Jphigenia in TauriÂ« behandelt hat. Auch Armidt,

ausnahmsweise in Â«intm andtrn Zeitalter spitlmd, ist

Â«in schÃ¶ner Vorwurf. Wie diese diÂ« Oper der Liebe, so

muÃ� Jphigenia in TauriÂ« die Oper der FreundeÂ«, und

Schmtsterliebe, AlcestÂ« diÂ« der Gatttnlitbt genannt wer-

btÂ«, und so rundtt sich Â«int Triologie ab, wie sie in die-

sÂ«r zugleich edlen und genialen WeisÂ« kÂ«in anderer OptmÂ»

componist gÂ«schaffen hat. Alceste ist italienischen, JphiÂ»

gÂ«nia und Armidt franzisischtn UrsprungÂ«, wie denn

Gluck bekanntlich Ã¼berhaupt die Ansicht hatte, diÂ« franÂ»

zÃ¶sischÂ« SprachÂ« Â«ignÂ« sich mÂ«hr zum AusdruckÂ« mÃ¤nn-

lichtr, krÃ¤stigÂ«r GefÃ¼hle als die italienische. FÃ¼r unserÂ«

TtxtdichtÂ« ist diÂ« Welt der Griechen und RÃ¶mÂ«r nicht

mÂ«hr vorhanden. Schon Mozart schlug Â«inÂ«n ganz anÂ»

dÂ«rn WÂ«g Â«in, und brachtÂ« diÂ« Jntr!guÂ«nopÂ«r auf; darÂ»

auÂ« Â«nrwickelte sich diÂ« ganzÂ« nÂ«uÂ« OpemschulÂ«. AuÂ«

Don Juan und Figaro'Â« Hochzeit lassÂ«n sich allÂ« spÃ¤tÂ«Â»

rÂ«n RichtungÂ«Â» hÂ«rlÂ«itÂ«n. Von Mozart'Â« OpÂ«m hat

bÂ«kanntlich nur diÂ« ZaubÂ«rflÃ¶tÂ« ursprÃ¼nglich dÂ«utschÂ«n

Text. Seit ihm thÂ«iltÂ«n sich diÂ« groÃ�Â« OpÂ«r und diÂ«

OpÂ«r mit Dialog in diÂ« Htrrschaft. EÂ« ist viÂ«l darÂ«

Ã¼bÂ«r gestrittÂ«Â« Â«ordÂ«n, Â«tlchÂ« von bÂ«idÂ«n vorzuziÂ«hÂ«n.

Man hat gÂ«fragt, ob Â«Â« vtrnÃ¼nftig sÂ«i, MÂ«nschÂ«n in

ganz lÂ«idÂ«nschaftÂ«losÂ«n Scenm singen zu lassen. AbÂ«

will man Â«inmal dÂ«n MaÃ�stab kaltÂ«n VerstandÂ«Â« anlÂ«Â«

gÂ«n, so wird man Ã¼bÂ«rhaupt dÂ«n GÂ«sang nur an wmiÂ«

gÂ«n StÂ«llÂ«n Â«inÂ«Â« StÃ¼ckÂ« gÂ«r,chtfÂ«rtigt finden, und so

wÃ¼rdÂ« daÂ« ganzÂ« GÂ«nrÂ« dÂ«r OpÂ«r Ã¼bÂ«rhaupt nicht bÂ«stÂ«Â«

hÂ«n dÃ¼rfen. Wenn adÂ«r diÂ« Musik, wiÂ« kÂ«inÂ« andnÂ«,

Â«inÂ« echt romantischÂ« Kunst ist, dÂ«rÂ«n WurzÂ«ln ti,f im

gÂ«hÂ«imstÂ«n JnnÂ«rn dÂ«r SÂ«elÂ« liÂ«gÂ«n, so wird man um

so wÂ«nigÂ«r jenÂ«Â« MaÃ� an Â«in GÂ«bild lÂ«gÂ«n dÃ¼rftn, daÂ«

nur dazu bÂ«stimmt ist, dcn Vtrcin zweiÂ« KÃ¼nste, der

Musik und Dichtung, zu sÂ«IÂ«m. Wir ptrsÃ¶nlich ziÂ«hÂ«n

diÂ« Opn Â«hnt Dialog mtschitdtn dn mit RtdÂ« vor; diÂ«

Abwtchstlung von RÂ«de und Gesang hat etwaÂ« p,inliÂ»

chÂ«Â«, und daÂ« Â«bÂ«n nicht bÂ«i'm nÃ¼chtÂ«mÂ«n VtrstandÂ«

motivirtÂ« Einlrtltn dtr Musik wird oft auffÃ¤llig, wZHÂ»

rtnd die groÃ�Â« OpÂ«r unÂ« glÂ«ich von vom hÂ«rein auf dÂ«Â«

gÂ«hirigÂ«n phantastischÂ«Â« Standpunkt vÂ«rsÂ«tzÂ«n kann. DaÂ«

Ganze gÂ«winnt auch daÂ« innigerÂ« Ansehen Â«inÂ«Â« Im

SwÂ«ckÂ« Â«ntschiedÂ«nÂ«n KunstwerkÂ«, und gtradÂ« Â«InÂ« viÂ«l

natÃ¼rlicherÂ« Gestalt, alÂ« diÂ« Abwtchstlung von Gtsang und

Redt zulÃ¤Ã�t. DÂ«r Dichttr hÃ¼tÂ« sich nur vor dÂ«m ProÂ»

saischm, und wissÂ« Ã¼bÂ«rhaupt sÂ«inÂ«m WÂ«rkÂ« Â«inÂ« lÂ«idÂ«nÂ»

schaftlichÂ« FÃ¤rbung zu geben. In jenen drei Opern

Gluck'Â« wird man nicht Â«ine ZeilÂ« findÂ«,, diÂ« dÂ«r musiÂ»

kalischm BÂ«handlung widÂ«rstrÂ«btÂ«. Mozart war darin

vitl lkichtftrtigtr; sÂ«inÂ« TÂ«rtÂ« sind mÂ«hr Â«inÂ« FolgÂ« anÂ»

Â«inandn gÂ«nihtÂ«r ScÂ«nÂ«n, alÂ« ein in all,Â« ThÂ«ilÂ«n nothÂ»

wÂ«ndig bÂ«dinglÂ«Â« GanzÂ«; dÃ¤mm wÂ«rdm auch seinÂ« gro-

Ã�m OpÂ«m ohnÂ« Rnitativ, gÂ«gÂ«bm; und d!Â«s,r Vorwurf

lÃ¤Ã�t sich faK allÂ«Â« Â«achfolgkndm Tertm machen. DÂ«

dÂ«< Fidelis (Â«uÂ« dÂ«m Franzisischtn Ã¼bÂ«rtragÂ«n) hat Â«inm
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sthr musikalischÂ«Â« Inhalt. OhnÂ« in d,r AuÂ«arbÂ«irung

Ã¼bÂ« daÂ« ganz MittklmÃ¤Ã�igÂ« zu gehen, Ã¼bt er dÂ«ch bei

aller Einfachheit durch sich selbst Â«inÂ« so gro?Â« Wirkung

auÃ¶, daÃ� man diÂ« MÃ¤ngel darÃ¼bÂ« vergiÃ�t. Von bÂ«Â»

rÃ¼hmten Opern damaliger Zeit zeichnen sich nur noch

der WassertrÃ¤ger und die Vestalin (beide franzÃ¶sisch) durch

ihre Texte aus. Eine warnende Lehre, in der Wahl des

Textes vorsichtig zu sein, giebt Lodoiska von Cherubim.

Ungeachtet der genialen Musik vermochte sie sich doch

nicht, wegen des zu uninteressanten Buches, auf der

BÃ¼hne zu erhalten. Einen ursprÃ¼nglich deutschen Text

hat kein einzigÂ«Â«, auch im dichterischen Theilc meistÂ«,

Haftes Opernwerk. Die romantische, Weber'sche, Periode

hat auch keinen vorzÃ¼glichen Text hervorgebracht. Ja,

wir begreifen nicht, wie WebÂ«r den zu Euryanihe cvm-

pvniren konnte. Nun kam die Umwandlung von Ro-

manen in Operntexte an die Reihe. DaS MiÃ�liche sol-

cher Sache ist leicht einzusehen, besonders wenn der Be-

arbeiter nicht gewandt genÃ¼g ist, die ErzÃ¤hlung gehÃ¶rig in

Â«inÂ« Handlung zusammen zu drÃ¤ngen. Dem Hans Heiling

von Marschner (Text von Devrient) liegt zwar eine poe-

tische Idee zu Grunde, aber die Behandlung ist zu ein-

fÃ¶rmig, um dauernd zu fesseln, obgleich ein ursprÃ¼ngli-

cheres Talent als Marfchner's auch diesen Text zu einer

grÃ¶Ã�eren Wirkung erhoben hÃ¤tte. Immer entschiedener

trat nun die Begierde nach SchaugeprÃ¤nge in der Oper

hervor, der Sinn fÃ¼r Einfachheit der Scenerie ging ganz

verloren; man wolltÂ« wtnigstens eben fo viel sehen, wie

hÃ¶ren; so wurde der EffecihaschÂ«rÂ«i immer mehr Vor-

schub geleistet. Die neuen franzÃ¶sischen Texte sind voll

davon; alles ist da Ã¤uÃ�erlich; Gewandtheit lÃ¤Ã�t sich ihnen

jedoch nicht absprechen. DaÃ� aber deutsche Dichter, hÃ¤t,

ten sie Â«ine nur verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igÂ« Belohnung wiÂ« diÂ«

franzÃ¶sischen einÂ« unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige, nicht gleichÂ«Â« lei-

stÂ«n kÃ¶nnten, darf wohl Niemand mit Grund behaup-

ten, und es ist ein charakteristisches Zeichen, daÃ� ein fo

unbedeutender Text, wie die KÃ¶nigin von Eyxern von

St. Georges, von einem deutschen Componisten erst aus

Paris verschrieben werden muÃ�te. Die Texte der Ita-

liener sind jÃ¤mmerliche Machwerke. Der Inhalt der

heutigen Oper ist Ã¼berhaupt sehr mannichfaltig. FÃ¼r-

stÂ«Â«, RÃ¤ubtr, JÃ¼dinntn, alle GlaubenSparteien treiben

sich auf der BÃ¼hne herum; nur der Teuftlsspuk scheink,

nachdem er in Robert der Teufel den Gipselpunct des

Unsinns Â«rrÂ«icht, nachgelassen zu haben. Es wÃ¤re

nur zu wÃ¼nschen, daÃ� auch die andun, diÂ« menschlichen

Teufeleien bald wieder von der BÃ¼hne verschwÃ¤nden.

Betrachtet man, welchÂ« Anstrengungen das ThÂ«atÂ«r jetzt!

machen muÃ�, um die LeutÂ« drÂ«i Stunden lang zu un- !

tÂ«rhaltÂ«n, so ist man genÃ¶thigt, zu erstaunen. Alles wird

in Bewegung gesetzt, um einÂ« kÃ¼nstliche BetÃ¤ubung wÃ¤h> !

rend der Zeit zuwege zu bringen, und der MaschinenÂ»

mÂ«istÂ«r ist gegenwÃ¤rtig eiÂ» beinah Â«bÂ«n so wichtigÂ»

Mann, wiÂ« Componist und DichtÂ«. DÂ«nnoch wird man

das OpÂ«rnpublicum hÂ«utigÂ«n TagÂ«s mÂ«hr Ã¼bÂ«r LangÂ«,

wÂ«ilÂ« klagÂ«Â» hÃ¶rÂ«n, als vor 30, 4Â« Jahren; die innerÂ«,

gÂ«istigÂ« Leere der neuen Modeproducie ist zu fÃ¼hlbar.

Nach all' dem LÃ¤rm hat man so viel wie nichts genos-

sÂ«n, und geht, ohne einÂ« bltibtndÂ« Erinnerung mit sich

zu nehmen, wiedÂ«r nach HausÂ«. DiÂ« Textmacher beden-

ken nicht, daÃ� die Musik da ist, GefÃ¼hle auszudrÃ¼cken,

nicht zu allen beliebigen Scenen GerÃ¤usch zu machen.

DiÂ« grausigen Texte so vieler neuer franzÃ¶sischer Fabri-

kanten entsprechen daher durchaus nicht dem Wesen der

Musik, die bei ihnen zu ganz unnatÃ¼rlichen, wenigstenÂ«

immer ganz unedlen Leistungen sich hergeben muÃ�. Man

entschuldige sich nicht mit der VerwÃ¶hnung dÂ« immer

nur durch die KÃ¼nstler verdorbenen und daher auch zu-

letzt so genuÃ�sÃ¼chtigen PublicumÂ«. Ein einfacher, aber

interessanrer, echt musikalischer Text, von einem genialen

Komponisten bearbeitet, wird auch gegenwÃ¤rtig nrch Â«cllÂ«

Wirkung htrvorbringen. Je natÃ¼rlicher, inniger, sinntÂ»

ger ein Text, desto dauernder wird sein Werth sein, desto

mehr wird er dem deutschen Charakter entsprechen. Wer

vermag sich einen Text, wie ihn Halevv componirt, mit

der Musik eines Mozart, Beelhoven und anderer echt

deutscher Meister zu denken? Der Inhalt mag in'<

Ãœbersinnliche hinÃ¼berspielen, aber dieses diene blvs zur

Folie, und lasse den rein menschlichen GefÃ¼hlen hinlÃ¤ng-

lichen Raum. Der Geschmack fÃ¼r diÂ« Zauberoper ist

vorÃ¼ber, rrie alles, was nicht im G.mÃ¼the wurzelt, verÂ»

gÃ¤nglich ist und Reiz und Interesse bald verliert. IÂ«

bescheidener das Ã¤uÃ�ere Gewand der Dichtung, und jÂ«

bedeutender ihr Inhalt, desto besser wird sich daÂ« GanzÂ«

schicken. Das UÂ«bÂ«rmaÃ� von SchaugeprÃ¤nge macht

nur die LÃ¼ge fÃ¼hlbarer. Mit einem WortÂ«, auÂ« dÂ«m

TextÂ« selbst schon muÃ� unÂ« die Musik anklingen. DiÂ«

Deutschen haben die schÃ¶nsten Opern geschrieben, diÂ«

Franzosen die besten TextÂ« gefertigt; ist denn unserÂ«

Dichtung schwÃ¤chÂ« aiÂ« diÂ« ihrigÂ«? â•fl

(gorlstkjung folgt.)

FÃ¼r die Orgel

C. G. HÃ¶pner, Zehn Adagio im freiem Siyl fÃ¼r

die Orgel. â•fl Op. II. â•fl Dresden und Leipzig,

Arnold. - I Thlr. â•fl

Im â•žfreiÂ«rÂ«n" StylÂ« also. Ob'Â« noch einen freieÂ»

! sten giebt, weiÃ� ich nicht; maÂ« mir aber an diesem frnÂ«,

rÂ«n und an dÂ«n Â»0 Adagio Ã¼berhaupt miÃ�fallt, will ich,

gegtn allÂ« gutÂ« RecensentenÂ» Sitte, gleich vornherein soÂ»

gen, um mit den nÃ¶thigen LorbeerkrÃ¤nzen und BeloÂ»

bungsdÂ«crÂ«tÂ«n desto ungehinderter nachgefahren zu kÃ¶rnÂ»

men. Schon dÂ«i Â«rstn Ansicht gÂ«bÂ«n diÂ« vielm WÂ«gÂ»
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Â«eiser und Warnungstafeln fÃ¼r dit technischÂ« AusfÃ¼h-

rung, deren Anzahl und Mannichfaltigkeit die unwanÂ»

HelbaÂ« Aufmerksamkeit des Spielenden erfordert, AnsteÃ�.

EÂ« giebt da nicht nur Zeichen fÃ¼r 8 verschiedene AbstuÂ»

fungen der StÃ¤rke oder Tonmasse, sondern auch fÃ¼r

VerÃ¤nderung der Ton fÃ¤rbÂ«, fÃ¼r das Anziehen und AbÂ»

stoÃ�en der Pedalkoppel, fÃ¼r daS Eresc. und Dim. u. dgl.

Die Befolgung aller dieser Weisungen erheischt aber eine

fortgesetztÂ« ThÃ¶tigkeit der einen Hand, die dadurch zu

hÃ¤usig dem Spiele entzogen werden muÃ�. Freilich ist

das alles vom Comoonisten berechnet; daÃ� dies aber nicht

ohne BeeintrÃ¤chtigung dÂ«S hÃ¶chsteÂ», eigenlhÃ¼mlichsten

Gutes, daS die Orgel hat, der freiesten Entfaltung der

StimmensÃ¼hrung, geschehen konnte, ist leicht begreiflich.

Nun ist die Frage, ob auch der Gewinn daS Opfer auf-

wiege. Ich leugn' eS. Und erreichte man, waS man

doch nimmer wird, die Biegsamkeit des Geigentons, und

damit daS Mittel fÃ¼r den leidenschaftlichen GefÃ¼hlsaus-

druck, so wÃ¤rÂ« im glÃ¼cklichsten Fall etwas gewonnen,

waS mindestens nicht in die Kirche geHirt. Nun wird

man aber diesen immerhin zweifelhaften Gewinn, trotz

aller Arbeit, nie auch nur annÃ¤htrnd erreichen, und das,

geseht auch es geschehe ohne jenes Opfer eines nicht

zweifelhaften Vorzugs, scheint mir doch jedenfalls ein be-

denklicher Erwerb. Nein, schÃ¶ner heiliger Orgelton, man

verleumdet dich; Starrheit, Unbiegsamkeit schilt man deine

Ewigkeit, SchwÃ¤cht deine StÃ¤rke, der man zu HilfÂ«

kommen mÃ¼ssÂ« mit Â«inÂ«m Â«rborgten, kÃ¼mmerlichen Sur-

rogat â•fl ausbilden will man dich zu etwas, waS du niÂ«

sÂ«in wirst, sein darfst! â•fl Aber ich bin auf dem Wege,

hart, vielleicht ungerecht gegen Ken Eomponisten zu wer-

den. In dem VorberichtÂ« giebt er zur Rechtfertigung

seines Strebens die GrÃ¼nde: daÃ� sie mir nicht vollgiltig

Â«rscheinen, geht aus Obigem hervor. Es ist daS eben

meine individuelle Meinung; aber auch ich achtÂ« Â«inÂ«

gesinnungsvolle Opposition, und die ehrenwerthe Gesin-

nung verkennÂ« ich hier nicht. Was mir von OrgelÂ»

sachen des Componisten bis jetzt vorgekommen, zÃ¤hle ich

dem wenigen Guien, was diÂ« letzten Jahre in diesem

Fache hervorgebracht, bei, in vielfacher RÃ¼cksicht auch das

vorliegende Werk. Die Gewandtheit und Fertigkeit deS

formellen Baues, der FleiÃ� der Arbeit, die ernste Ein-

fachheit der Motive, die TÃ¼chtigkeit der StimmenfÃ¼h-

rung, so weit siÂ« Â«den nicht verkÃ¼mmert wird aus den

angefÃ¼hrten GrÃ¼nden. So weise ich die Organisten, diÂ«

sich noch nicht zu fest in ihre Weise eingebaut haben,

um auch noch ein waches AugÂ« fÃ¼r eine andre zu ha-

ben, auf das Werk hin, und glaube, daÃ� sie auch an

innerm, reinem Gehalte und an dienlichen Anregungen

mancherlei Art nicht ganz leer ausgehen werden; jÃ¼ngerÂ«

strebsamen Orgelspielern aber empfehlen wir diÂ« Adagio's

als Studien eigner Art, namentlich diÂ« KrÃ¤fte und FÃ¤-

higkeiten ihres Instruments kennen und benutzen zu ler-

nen, nicht Â«hnÂ« diÂ« Warnung jedoch, in dieser KenntnnZ

und Benutzung das hÃ¶chstÂ« Ziel ihreS StrebenÂ« zu su-

chen und zu finden. â•fl Noch berÃ¼hrt der Borbericht

Â«inen Punct, Ã¼ben den sich wohl einÂ« langÂ« Antonius'Â»

sche Fischpredigt halten lieÃ�e, die FragÂ« nÃ¤mlich: warÂ»

um Â«S so wenig gutÂ« OrganistÂ«n gebe. DaÃ� man ohne

RÃ¼cksicht darauf, daÃ� ein KÃ¼nstler diÂ« Â«inÂ« HÃ¤lftÂ« dÂ«S

LcbenS auf diÂ« Ausbildung und BefÃ¤higung fÃ¼r sein

Amt verwendet, um fÃ¼r die andre HÃ¤lfte wenig mehr

als die ErlaubniÃ� zu haben, sich feinen Unterhalt irgend

wie zu Â«rwÂ«rbÂ«n, weil man seinÂ« ThÃ¤tigkeit nur nach

der Mass,, und das oft genug kaum taglÃ¶hnermÃ¤Ã�ig

berechnet, und ihn so zwingt, diÂ« Leistungen seines Am-

tes als Nebensache zu betrachten, â•fl das ist Â«ine Tat-

sache, die mehr wahr, als aufmunternd ist. â•fl Doch das

gehÃ¶rt freilich nicht in einÂ« Kritik der 10 Adagio. â•fl

HanS Grobgedakt.

Nekrolog.

Sonntag den 5ten MÃ¤rz starb in Dresden der kÃ¶nigl.

HofopttnsÃ¤nqer RÂ« inhold im 2Â«sten Jahre seines Le-

bens. Reinhold, aus Geithain gebÃ¼rti,,, studirte in Leip-

zig Jura, wo seinÂ« klangvollÂ« und krÃ¤ftigÂ« Tenor-

stimmÂ« in musikalischen Cirkeln Aufmerksamkeit erregte

und den Tenoristen der dortigen BÃ¼hne, Schmidt, vÂ«rÂ»

anlaÃ�tÂ«, ihm Unterricht zu ertheilen. Musikalisch gebilÂ»

det und sich mit glÃ¼hendem Eifer der Kunst zuwendend,

machte er bald bemerkenSwerthe Fortschritte, und es erÂ»

wachte nun der Gedanke in ihm, sich gÃ¤nzlich als SÃ¤n-

ger fÃ¼r diÂ« BÃ¼hnÂ« auszubildÂ«n, zumal da seinÂ« Mittel-

losigkeit ihn als Jurist eine wenig erfreulichÂ« Zukunft Â«r-

warten litÃ�. Nach achtzehnmonailichem Unterricht be-

reitetÂ« ihn sÂ«in Lthnr zum ersten DebÃ¼t auf dem Leip-

ziger Theater vor, und wÃ¤hlte dazu die RollÂ« dÂ«S NaÂ»

dori in Spohr's Jessonda, doch als R. bÂ«rÂ«itS mit dem

Studium seiner Rolle so wÂ«it ftrtig war, daÃ� diÂ« Orche-

sterproben beginnen sollten, verweigertÂ« ihm der Direktor

deS Theaters aus unbekannten GrÃ¼nden das Auftreten,

und R. sah sich nun genÃ¶thigt, einer Aufforderung nach

Dresden zu kommen, Folge zu leisten, da alle feinÂ« Mit-

tel zur Subsistenz in Leipzig erschÃ¶pft waren. Ungern

trennte er sich von feinem Lehrer, so wie dieser ihn un-

gern scheiden sah, da R. Â«inÂ« fÂ«rnÂ«re Anleitung nur noch

allzu nÃ¶thig hattÂ«. Mit dÂ«m Â«sten Januar Â«842 trat

R. sein Engagement in Dresden an, und nachdem er

durch den Vortrag eines LiedeS die allgemeine Aufmerk-

samkeit erregt hatte, betrat Â«r bald nachher als JvanhoÂ«

in Marschnrr'S Templer und JÃ¼din zuerst in Â«inÂ«r grÃ¶-

Ã�eren Parthie diÂ« BÃ¼hne. Der Erfolg war Â«in glÃ¤n-

zender, und mit Recht sah man in Reinhold diÂ« KÂ«ime

zu Â«inÂ«m bedeutenden SÃ¤nger; auch rechtfertigtÂ«Â» diÂ«
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spÃ¤ter Â«Â»n ihm gesungenen ParthiÂ«en, wie Nadori,

Max ic., KitsÂ« Hoffnung vollkommen. DaÃ� die Kritik

noch an seinen Leistungen auszusetzen fand, war natÃ¼rÂ«

lich, doch wÃ¼rde Â«r, bei seinem rastlosen Streben und

seiner bescheidencn Meinung von sich, auch diese bald

mehr und mehr befriedigt haben. Leider muÃ�tÂ« der Tod

seiner kaum begonnenen kÃ¼nstlerischen Laufbahn ein Ziel

sehen, und der Kunst seltenÂ« Mittel und Â«in fÃ¼r sie erÂ»

glÃ¼htÂ«Â« Herz rauben. Er starb nach kurzem KrankenÂ«

lagÂ» am Nervensieber, Mag auch die Zeit die Spuren

seines kÃ¼nstlerischen WirkenÂ« bald verwehen, sein biederÂ«

Sinn, sein treuÂ«Â« Herz, seine unbescholtenÂ« Sittlichkeit

und sein Â«cht mÃ¤nnlicher Charakter wÂ«rdÂ«n unvÂ«rgÂ«ssÂ«n

bindÂ«Â» von Allen, diÂ« ihn Frnmd nannten. â•fl

5-

FenillÂ«tÂ»n.

Aus Gotha erhalten wir einen rÃ¼hmenden Bericht

Ã¼ber das Auftreten des jungen CluvierspielerÂ« BuddeÂ«,!, der

sich im dortigen Theater hinÂ« lieÃ�. Er Hut zu Â»Â»fang deÂ«

WinterÂ« auch in Leipzig, in einem Soncert der Euterpe ge-

spielt und damalÂ« reichen Beifall erhalten. SeiÂ« LehrÂ« ist

der olÂ« Â«Â«Â«gezeichneter Lehrer und Spieler bekannte Hr. Earl

Kragen in Dresden. â•fl

Zum Palmsonntag in Dresden kommt MenÂ»

delÃ¶sohn's Paulus unter deÂ« Componisten Leitung zur

AuffÃ¼hrung. â•fl DaÂ« heurige Rheinische Musikfest wird, einer

Zeitungsnachricht nach, von Hrn. Capellmeister Steissiger

dirigirt. â•fl

*,Â» Die EnthÃ¼llung des DenkmalÂ« fÃ¼r I. S. Bach

wird den LÃ¶sten April stattfinden. Vorher giebt zu diesem

Zweck Mendelssohn noch ein Soncert, in dem wahrscheinlich

die groÃ�e Messe in HÂ»Moll zur AuffÃ¼hrung kommt. â��

Ernst ist mit einem bedeutenden Gehalte zum

hannover schen Concertmeifter mit il monatlichem Urlaub,

Â«Zgra. Laura Assandri vom KÃ¶nig von PreuÃ�eÂ» zur

KammersÃ¤ngerin ernannt worden. â•fl

Die ErÃ¶ffnung der Leipziger Musikschule

ist auf den Â»ten April festgesetzt. 46 SchÃ¼ler haben sich ge-

meldet. Die PrÃ¼fung findet heute statt. â•fl

In einem franzosischen Blatte wird Frl. Ka-

thinka von Dietz â•ždie KÃ¶nigin der Pianistinnen und die PiaÂ»

vistin der KÃ¶niginnen" genannt. Gar zu schmeichelhaft. â•fl

In Darmftadt hat sich ein Verein â•žzum Schutz

der SingvÃ¶gel" gebildet. KÃ¶nnte man ihn nicht etwa auf diÂ«

dramatischeÂ» Componisten ausdehnen? â•fl

Rossini soll nun auch ein Denkmal erhalten,

iÂ» Bologna, ftiner Barerstadt. â•fl

2Â« Â«rÃ¼Â»n wird ehestenÂ« eine Operette Â«Elsen

und Erdgeist" deÂ« jungeÂ» EnglÃ¤nderÂ« Hugh Pearson gÂ«-

gkben. Dn Text ist von Mab. SarolioÂ« Ltonhardt - LosÂ«. â•fl

Brllini in PariÂ« hat einÂ« SymphoniÂ« geschriÂ«-

bÂ«n, die in den SovservatoK'Eoncerten ausgefÃ¼hrt werden

wird. â•fl

*,* Dn mus. NachlaÃ� von Fr. Rochlitz soll den

SteÂ» April und die folgenden Tage versteigert werden. â•fl

In WieÂ» starb plÃ¶tzlich am SSsteu Februar der

Hofmusikgraf Graf Amad6. â•fl

VreiÂ«aÂ»fgabÂ«.

Die vierte Elasse deÂ« kÃ¶niglich'niedtrlÃ¤ndischen JnstituÂ»

tÂ«< fÃ¼r Wissenschaften und schÃ¶ne KÃ¼nste hat in ihrer Ã¶ffent-

lichen Sitzung, am Â«4sten Rovbr. IÂ«42, die folgende Preis-

frage gestellt:

,Ln wie weit kann aus den musikalischen Compofitionen von

verschiedeneÂ» Zeiten der neueren europÃ¤ischen Bilker be-

stimmt, und richtig abgeleitet und geschlossen werden Ã¼ber

deÂ» Geist des Zeitalters und du, Charakter der Nationen,

mit welchen die Lompositionen in Beziehung standen?"

Der Preis fÃ¼r die beste Beantwortung der Frage ist eine

goldene Medaille mit dem Stempel deÂ« Institutes, oder der

WÂ«rth derselben, welcher betrÃ¤gt dreihundert Gulden NE.

Die Preisschristen mÃ¼ssen vor und auf den SÂ«. April

IS44 frankirt eingeschickt werden an den Sekretair der vierteÂ»

Elasse in dem Hotel des Institutes, auf dem XlovenirÂ» KurzÂ»

Â«Â»I zu Amsterdam.

Zur Beantwortung der Preisfrage werden, auÃ�er den Nie-

derlÃ¤ndern, auch AuslÃ¤nder eingeladen, und die Beantwortung

kann in deutscher und franzÃ¶sischer Sprache geschehen (daÂ«

deutsche mit lateinischen Buchstaben geschrieben).

Die Schriften mÃ¼ssen mit einem Spruch oder Zeichen be-

zeichnet sein, und auÃ�erdem mit einem gesiegelten Briefcheo,

worauf auswendig der nÃ¤mliche Spruch Â«der Zeichen, und in-

wendig der Name, Charakter und Wohnort des Verfassers

geschrieben seiÂ» muÃ�.

Der Ausspruch Ã¼ber diese Preisfrage wird in der hffenk-

lichcn Sitzung der Classe im Jahre 1844 bekannt gemacht,

uÂ»d in musikalischen und anderen Zeitschriften weiter verbrei-

tet werden.

Die gekrÃ¶nte Preisschrift bleibt das Eigenthum der Classe

und dÂ«r Verfasser darf sie nicht im Druck ausgeben. UngekrÃ¶nte

Schriften werden mit dem versiegeilen Briefchen, nach Angabe

deÂ« Spruches oder Zeichens (wenn die Anfrage innerhalb einet

JahreÂ« nach dem AusspruchÂ« geschieht), wieder zurÃ¼ckgegeben.

Im Namen der vierten Classe Â«bengenannten Institutes

Jacob de BsÂ«, Secretair.

Â»oÂ» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes vcÂ»

!Â» Run,Â«Â«Â» S Thlr. 1u Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ« alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandtungen an. â•fl

tVmt Â»Â« >r. Â«iickÂ»Â»Â«Â».)
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Nie war gegen daÂ« Zlusland

Ein andereÂ« Land gerecht alÂ« dui

Sei nicht allzugerecht! sie denken nicht edel genug

Su sehen, wie schin dein Zehler ist!

Vermischte AufsÃ¤tze von H. Hirschbach.

lgortsetzung.)

2) Ver Veuttche und irr Franiole.

AnfÃ¤nglich hatte die Musik ihrÂ« grÃ¶Ã�sten Meister

uuter den NiederlÃ¤ndern; dann wandertÂ« sie zu den Ita-

lienern, dann brachtÂ«Â» sie DeutschÂ« auf den hÃ¶chsten GiÂ»

xsel; spÃ¤t erst zeichnetÂ«Â« sich franzÃ¶sischÂ« Eomponisten

auÂ«. GrÃ¼ndtr dÂ«r ftanzÃ¶sischen Oper war Lullv, ein

ItalienÂ«!. Rameau, bÂ«ide Bnton'S, Monflgny, Gretry,

Latel, d'AUavrac, LÂ«suÂ«ur kÃ¶nnen sich kaum mit beutÂ«

sehen Eomponisten zweiten RangeÂ« messen. HÃ¶hn stehen

der trÂ«fflichÂ« SchulÂ« Glucks, Mthul, und der echt franÂ»

zisischÂ« Boieldieu. Mehul hat so viel von deutschem

Â»lute, entfernt sich so sehr vom ftanzÃ¶sischen RomanzenÂ»

artigen und Arabeskenstol, daÃ� Â«Â« auffallen muÃ�, und

fast auf einÂ« andrÂ« Abkunft schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. UnÂ« ist Â«r

dÂ« liÂ«bstÂ« franzÃ¶sischÂ« Eomponist. Nach Boieldieu kam

dn galantÂ« AudÂ«r, dÂ«n man jebt alt dÂ«n CoryphÃ¤en dÂ«r

ftanzÃ¶sischen OpÂ«r bÂ«trachtÂ«n muÃ�. Man siÂ«ht, FrankÂ»

Â«ich hat fast nur Opnncomponisten hervorgebracht, und

dÂ« glÃ¤nzendstÂ«Â« Namen dÂ«Â« Paristr MusiklÂ«bÂ«n< warÂ«n

stttS AuÂ«lÃ¤ndÂ«r. Aber wÂ«dÂ«r Gluck, noch Cherubini,

Â«ch Spontini odÂ«r Rossini habÂ«n einÂ«n dauÂ«rndÂ«n EinÂ»

fiuÃ� auf d>Â« franzÃ¶sischÂ« Kunst auszuÃ¼ben vermocht z dÂ«nn

ihr Charaktn ist vorzugÂ«meisÂ« da< LÂ«ichtÂ«. GefÃ¤llige,

ZierlichÂ«. Sie ist einÂ« unvollstÃ¤ndige Kunst und muÃ�

Â«ine bleiben, dÂ«nn von Grund auÂ« Â«inÂ« unmusikalischÂ« NaÂ«

Â«ion, diÂ« also bis auf Bnlioz ganz natÃ¼rlich kÂ«inÂ«n Â«igÂ«ntÂ»

lichÂ«n JnstrumÂ«ntalÂ«mponlstÂ«n aufzuwÂ«isÂ«n hattÂ«, kÃ¶nntÂ«

und kann diÂ« Musik dÂ«n Franzosen immer nur als Â«in

VerschÃ¶nerungsmittel dÂ«S Dialogs erscheinÂ«Â«, und andÂ«Â«Â«

habÂ«n siÂ« siÂ« auch nicht anzuwenden verstanden. DÂ«

Italiener singt gern, dÂ«r FranzosÂ« spricht gern, nur beutÂ»

schÂ«r Tiefsinnigkeit und SchÃ¶pferkraft hat sich bat ganze

Gebiet der Tonkunst erschlossen und jede Form dienstbar

gtmacht. Den Franzosen zeichnet WÃ¤rmÂ« deÂ« AffectS,

dm Deutschen, namentlich den Norddeutschen, WÃ¤rme

deÂ« Gedankens auÂ«. Der FranzosÂ« hat Scharfsinn,

schnellen Blick und GÂ«schicklichkeit in Effecten; da<

HÃ¶chste ist ihm eigentlich in jeder Kunst unerreichbar,

denn das HÃ¶chstÂ« ist ja da Â«bÂ«n auch daÂ« TiÂ«fstÂ«. AbÂ«

daÂ« JntttkssantÂ«, PikantÂ«, TrÂ«ffendÂ« versteht er meistÂ«,

lich, wie Ã¼bnhaupt allÂ«Â« AeuÃ�erlichÂ«. So hat er, auÃ�er

auf dem Clav,Â«, auf allen Instrumenten groÃ�Â« Virtuo-

sitÃ¤t gehabt, wÃ¤hrend diÂ« Jtalitnn voll Â«ingÂ«wurzÂ«ltÂ«

AntipathiÂ« gtgtn diÂ« BlaSinstrumrntÂ«, nur auÂ«gÂ«zÂ«ichnÂ«te

SpielÂ« von Saiteninstrumenten hervorbrachten. DiÂ«

Halevv'sche und Meyerbttr'scht Musik, beidÂ« Â«in Product

falschÂ« Romantik, sind dÂ«m Franzosen Â«igÂ«ntlich bloS

aufg?drungÂ«n. AbÂ« Â«bÂ«n so wenig, glauben wir, ist seinÂ«

LiebÂ« und VerstÃ¤ndniÃ� Beekhoven'S wahr. Es ist mehr

diÂ« romantische Einbildung, mit dÂ«r n diÂ« PÂ«rson dÂ«k

grÂ«Ã�Â«n MÂ«isterS ausschmÃ¼ckt, als das JnttressÂ« an sÂ«inÂ»

SchÃ¶pfungen, welchÂ« ihn reizt. WÃ¤rÂ« Â«r nicht gar zu

arm, und dÂ«m DÂ«utschÂ«n im MusikalischÂ«,, zu unÂ«bÂ«n.

bÃ¼rtig, n wÃ¼rdÂ« auch auf unsÂ«Â« Musik gtringschÃ¤tzig

hÂ«radsÂ«htn, wiÂ« Â« Â«S noch jttzt zum ThÂ«il auf unsÂ«Â«

Littratur thut. So abÂ« sind allÂ« NationÂ«Â» gizwungeÂ»,

von uns sich ihrÂ« musikalischÂ«Â« MustÂ« zu Â«ntnÂ«hmen,

mit Ausnahm: dÂ« seichtÂ«Â» ItalienÂ«, diÂ« niÂ« Â«twa< lnÂ«

nÂ«n wollm und Â»Â«den. Eins abÂ« hat der FranzosÂ«
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vor dem Deutschen voraus:' er ist empfÃ¤nglicher und

leichter zu begeistern fÃ¼r daÂ« Neue, er weiÃ� seinÂ« ausge-

zeichneten Comxonisten, feien es auch AuslÃ¤nder, zu deÂ»

lohnen. Seht einmal einen Auber, Â«inen Adam,

Â«inen Halevv und so manchen andern, und sucht dann

die ausgezeichneten, ihnen so weit Ã¼berlegenen deutschen

Meister in kleinen StÃ¤dten, einsam, hier und da, zerÂ»

streut auf. Mag es auch vorkommen, daÃ� in Paris

'mal Â«in originales Talent in Berkennung untergeht;

Â«viÂ« viel hÃ¤usiger ist dies in Deutschland der Fall, wo,

in seinen groÃ�en StÃ¤dten namentlich, die KrÃ¤fte der

musikalischen Institute so zersplittert und Ã¼bel berathen

sind. Man spricht, in Paris sei die Clique zu Hause. In

Deutschland etwa weniger? Seht doch 'mal den langen

Schweif, der sich an diesen oder jenen bevorzugten Na-

men liebedienerisch hÃ¤ngt, und neben seinem Gotte keine

andre Anerkennung zulÃ¤Ã�t. Seht doch, wie bei uns im

Geheimen so manche musikalischen NvtabilitÃ¤ten sich ein-

ander in die HÃ¤nde arbeiten, um jede selbststÃ¤ndige, unÂ»

abhÃ¤ngige Kraft mÃ¶glichst niederzuhalten und nur die

nachahmende SchwÃ¤che neben sich zu sehen. In Paris

ist die LÃ¼ge, die Parteilichkeit unverstellt, bei uns hat

siÂ« eine MaSke vor, die den hÃ¤Ã�lichen ZÃ¼gen Â«inen schi-

Â»en Anschein giebt, und auf die Menge, Ã¼berhaupt auf

alle weniger scharf Blickende, eine gefÃ¤hrlichÂ«, schwtr zu

zerstÃ¶rÂ«Â«Â»Â« TÃ¤uschung ausÃ¼bt. Und wÂ«r solltÂ« siÂ« auf-

heben? Der Kunstgenosse darf Â«S nicht, ein Anderer

vermag es nicht. O wie glÃ¼cklich ist der Franzose!

WÃ¤hrend Â«r sich bthaglich gutÂ« und schlÂ«chtÂ«, deutsche

und italienische Musik vormachen lÃ¤Ã�t, beherrscht er die

Theater der Welt, und schafft und bestimmt in seiner

Hauptstadt den Ruf der KÃ¼nstler. Er ist offenbar Herr

des ModegeschmackS auch in der Musik. Zu ihm wan-

delt alles, was einÂ« Laufbahn machen will, und wer

nicht hin kann, und sich selbststÃ¤ndig machen will, der

mag aus deutschem Boden, glÃ¤nzt ihm nicht ein beson-

derer GlÃ¼cksstern, untergehen. â•fl

(Sortsetjung folgt )

AuS Frankfurt a. M.

sDer Cid v. Neeb, und Riquiqui v. Esser.)

Ich muÃ� der Zeitschrift f. M. doch etwaÂ« Ã¼ber diÂ«

bÂ«idÂ«n neuen deutschen Opern berichten, diÂ« hin kurz

hinttr einander aufgÂ«fÃ¼hrt Â«urdÂ«n, und Ã¼bÂ«r welchÂ« man

sÂ« vitl hin und hÂ«r schreibt, redet, lobt und raisonÂ«!Â«,

jÂ« nachdÂ«m Â«s FrÂ«und odÂ«r FÂ«ind, KÃ¼nstler oder Dilet-

tanten sind, diÂ« sich mit Kritisiren abgeben. Ich redÂ«

von Neeb'S Cid und Esser'Â« Thomas Riquiqui,

Â»Â«IchÂ« jetzt d,Â« KostÂ«n dÂ«r Tagtsunterhaltung tragen.

E< ist der Frankfurter DirÂ«ction Â«UÂ«rdingS alÂ« Â«in ZÂ«iÂ»

chÂ«n von PittÃ¤t fÃ¼r deutschÂ« Kunst anzurechnen, daÃ� siÂ«

das Risiko einer ersten AuffÃ¼hrung Ã¼bernimmt, und daÂ«

Publicum an deutsche Musik zu gewÃ¶hnen sucbt. EinÂ«

kritische Analyse wird folgen Ã¼bÂ«r beidÂ« Op,rn, sobald ich

dÂ«r,n Einj<InhÂ«it,n durch Ã¶fter,Â« AnhÃ¶ren mehr in mich

ausgenommen oder die Partituren studirt habe, fÃ¼r jetzt

nur will ich den Eindruck schildern, den jede dieser Opern

bei den drei sich stetÂ« entgegen stehenden Elementen:

Publicum, Kritik und KÃ¼nstler, gemacht. Die TextÂ«

btider Opern sind von Gollmick. Der deÂ« â•žCid" ist frei

nach Herder, also original deutsch, der des â•žRiquiqui"

nach einem franzÃ¶sischen VaudeviUe von St. GeorgeÂ« und

Leuven bearbeitet. Da ich aber Ã¼ber beide Arbeiten diÂ«-

sÂ«r Libntten unmÃ¶glich unpartÂ«iisch urkheilen kann, indem

mir der Dichter sehr nah, steht, so sei es Andern Ã¼ber-

lassen. Ueber die Comxofirivn deÂ« â•žCid" sind die Mei-

nungen sehr gelheilt. Das Publicum (wenn wir uns,Â«

vom Part,ig,ist ewig getrennten Theaterbesucher so nenÂ»

nen kÃ¶nnen) hat sich wÃ¤hrend drei sehr gelungenen Auf-

fÃ¼hrungen der Oper entschieden gÃ¼nstig ausgesprochen,

denn die SÃ¤nger und der Comxonist wurden mehrmal

lÃ¤rmend gerufen. Ob dieser lÃ¤rmende Beifall Ausdruck

innerer Ueberzeugung, ob er mitunter durch diÂ« Lieder-

vertine veranlaÃ�t wurde (Dichter und Comxonist sind

selbst Dirigenten zweier Liederkreise), ist unmÃ¶glich klar

zu entscheiden. Factisch ist, daÃ� die Oper glÃ¤nzenden

Sucres erlebte, daÃ� die Damen Copitain und Ru-

dersdorf als Timene und Uraka vortrefflich waren,

und di, anstrrngtnd, TenorparlhiÂ« deÃ¶ â•žCid" diÂ« dank-

barstÂ« RollÂ« unserÂ« Chrudimskv ist. Gut besetzt wa.

ren ebenfalls diÂ« kleineren Parthieen des Bellido, Alvar,

des KÃ¶nigs und Gormaz durch Nork, Pischek, ConÂ»

radi und Wieg and. DaÂ« Urrheil der KÃ¼nstler, na-

mentlich der alten Gardisten und jungen Rivalen, der

Claviersxieler und aller derer, wovon jeder daheim ein

paar heimliche Opern bewahrt, spricht sich im Ganzen

sehr lieblos aus, wobei denn gewÃ¶hnlich wieder daÂ« Kind

! mit dem Bade ausgegossen wird. Die Kritik muÃ� ihr

Ohr grÃ¶Ã�stentheilÂ« hiÂ«r und dort hin Â«Â«igen, wÂ«nn ihr dlÂ«

musikalischen GrundÂ«lÂ«mentÂ« fehlen, und kommt dann in

schwierigen FÃ¤llen, wie dieser hier, sthr in'Â« GedrÃ¤ngÂ«.

Wo in aller Welt soll da Â«in ruhig klareÂ« Urrheil her-

kommen, worauf man sich auch im AuÂ«lande verlassen,

woran man sich halten kann? Ich halte die Musik dÂ«Z

',Cid" keineswegs dem antiken Stoff entsprechend, oft

sehr gedehnt, und in theoretischer wie in instrumentalÂ«Â«

Beziehung etwas vernachlÃ¤ssigt. Aber ich halte sie fÃ¼r

originell, consequenr im Stvl, immer melodiÃ¶s, oft feu-

rig, weniger reich an Erfindung wie an Phantasie, und

an manchen Stellen drastisch ergreifend.

BeidÂ« Opern wurden hingegen unter verschiedeneÂ»

Initiativen in Scene gesetzt. Der Neeb'schen zog eiÂ»

finsterer Geist voran, so daÃ� man sie lieber hÃ¤tte liegÂ«

, lassen, nenn Guhr nicht in solchen FÃ¤llen Â«nrschiedm
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durchgriff. Sit wurdÂ« nach der ersten EorrÂ«ctiÂ«nÂ«probÂ«

schon fÃ¼r Rull Â«klÃ¤rt; dem Dichter sagte man, die

Musik sei schlecht, und so umgekehrt, und da hier nichtÂ«

Verschwiegen bleibt, so saÃ� der so prÃ¤occupirtÂ« Theil deÂ«

PublicumÂ« vor der Gardine, entschieden SchlechteÂ« er-

wartend. Qualvoll war daher der Zustand der SÃ¤nger

hinter der Gardine. Um so glanzvoller daher der unerÂ»

wirtete Erfolg, den Dichter und Eomponist feierten.

Esser'Â« Riquiqui hingegm wurde vor der AuffÃ¼h-

rung von Jedermann alÂ« einÂ« vortreffliche Eomposition

gepriesen. Schon bei den Elavitrxroben waren die SÃ¤n-

ger, bei den Orchesterproben die Jnstrumentalisten ent-

zÃ¼ckt, und da auch solcheÂ« nicht verschwiegen blieb, so

war bald das Vorurtheil fÃ¼r die Oper allgemein. So-

gar die Handlung (gewÃ¶hnlich nur alÂ« Folie betrachtet),

wurde interessant genannt, zumal da ihr GerÃ¼st von ei-

nem franzÃ¶sischen Baumeister herrÃ¼hrte. WaÂ« Wunder,

daÃ� am ?ken Mckrz alle PlÃ¤tze genommen, und eine

MassÂ« von Fremden auÂ« Mannheim und Mainz *) her-

bÂ«ikamÂ«n, um diÂ« so oft vtrtagtÂ« Oxer endlich zu hÃ¶ren.

Run sollte Â«igtntlich daÂ« Jntirmtzzo rtcht mmantisch dtÂ»

schriÂ«bÂ«n wÂ«rdÂ«n, daÂ« zwischen fÃ¼nf Uhr und dem Auf-

rollen deÂ« VorhangÂ« stattfand, denn hier stecktÂ« man

in dm GasthÃ¤usern die KÃ¶pfe zusammen, dort flÃ¼stertÂ«

man auf dÂ«m Eomidienplatz und sah nach den Fenstern

der SÃ¤ngerin Capitaln, hier durchkreuzten sich Adjutan-

ten dÂ«r Regie, da wieder beriethen sich TheaterÃ¤rzte und

der Capellmeister. Aber ich gehe zur Hauptsache Ã¼ber:

mit einem Wort, daÂ« HauÂ« war Ã¼berfÃ¼llt und diÂ« Auf-

fÃ¼hrung dÂ«r OpÂ«r stand noch in llnbio, weil diÂ« Prima-

donna (GrÃ¤sin von Montsort) krank, Nork (Riquiqui)

total heiser und Hassel (Barnabr) mit seiner KehlÂ« ebenÂ«

fallÂ« in Eollision gerathen war. DiÂ« Verlegenheit grenztÂ«

an Anzweiflung. In den AnnaleÂ« unserer Oper ist

ein Solches noch nicht erlebt worden. Jetzt war Â«Â« zu

spÃ¤t, diÂ« OpÂ«r abzusagen; siÂ« muÃ�tÂ« unter allen UmstÃ¤n-

den gegeben werden. Die Krankheit der ersten SÃ¤nge-

rin wurde annoncirt, und die OuvertÃ¼re begann. Wenn

die Primadonna gar nicht singt, und gleich einem Opfer-

lamm dasteht, wenn der Tenorist keinen hohen Ton herÂ»

Â«Â»Â«Klingt, und der Bassist sich jÂ«dÂ«n Augknblick rÃ¤uspÂ«rn

muÃ�, wÂ«nn durch diÂ«sÂ« UnfÃ¤lle alleÂ« in Â«ine lÃ¤hmendÂ«

Unsicherheit gÂ«rÃ¤th, so sind doch wohl allÂ« ElementÂ«

bÂ«isammÂ«n, um Â«inÂ« noch unbÂ«kanntÂ«n Oper den HalÂ«

zu brechen. Allein hier bewÃ¤hrte sich die Macht Â«inn

wÂ«rthvollÂ«n dÂ«utschÂ«n Eomposition, diÂ« stlbststÃ¤ndig und

in sich abgerundet allenfallÂ« auch deÂ« SÃ¤ngerÂ« Â«ntbehren

kann, bemÃ¤hrte sich, daÃ� einÂ« gÂ«diÂ«gÂ«nÂ« Musik nicht um-

") Esser ist der Sohn deÂ« Oberhofgerichttrath Esser in

Mannheim, und gegenwÃ¤rtiger Direktor verschiedener Ge-

sangvereine, wiÂ« â•fl nebst Ganz â•fl bei SheaterorchesterÂ« zu

zubringen ist. EinÂ« italimischÂ« EoncÂ«rt - Composition

hÃ¤ltÂ« untÂ«r solchen Ausxicim FioSco machtn mÃ¼sfÂ«n. DaÂ«

Resultat war fÃ¼r dÂ«n jungÂ«n drÂ«i und zwanzig-jÃ¤hrigÂ«Â»

Eomponisten Â«in Â«hrÂ«nvollÂ«Â«, denn die Composition bÂ«Â»

stand wohl diÂ« hÃ¤ttest, FeuÂ«rprobÂ«. Fast jeder NummÂ«r

wurdÂ« BÂ«ifall, Â«in Wechselgesang sogar wiederholt, und

Esser selbst zwÂ«imal gerufen. Mein Urtheil ist daÂ« Â«ineÂ«

jeden KÃ¼nstlerÂ«: diÂ« Musik ist so grÃ¼ndlich olÂ« meloÂ»

dieenreich, so rÂ«izÂ«nd flieÃ�end in den wohlgeformten Ge-

sÃ¤ngen, wie flieÃ�end im Final, so gefÃ¤llig alÂ« grÃ¼ndlich

und pikant instrumentirt. Man hÃ¶rt in allem, daÃ� der

Eomponist diÂ« Â«rfordtilichen vielseitigen Vorstudien ge-

macht hat. PaÃ�r auch diÂ« etwaÂ« grandioÂ« gehaltenÂ«

OuvertÃ¼re*) nicht ganz zum Styl dieser Oper, finden

sich auch zweiÂ» oder dreimal AnklÃ¤ngÂ« auÂ« andern Opnn,

und ist hiÂ«r und da daÂ« Vtrtrauen auf den FleiÃ� der

Erfindung merkbar, so hat doch das Ganze Â«inÂ« meister-

hast abgerundete Heilung, und Viele wollen in dem jun-

gen Mann einen Adam, Andere einen Boieldieu,

ExaltirterÂ« sogar einen Mozart odÂ«r BÂ« et Hoven erÂ»

wachsÂ«Â» sehen. Jedenfalls ist er Â«iner von den wenigÂ«Â»

BÂ«rufÂ«nÂ«n, welchÂ« dÂ«r dÂ«utfchÂ«n BuhnÂ« Htil bringÂ«Â»

kÃ¶nntÂ«. DiÂ« StimmÂ« im Publicum ist Â«inÂ« Ã¼btrauÂ«

gÃ¼nstigÂ«, und man dÂ«dauÂ«rt nur, daÃ� unÂ« durch solchÂ«

UnfÃ¤llÂ« dÂ«r dramatisch Â»cantabilÂ« ThÂ«il dÂ«r OxÂ«r vÂ«rkÃ¼m-

mÂ«rt wurdÂ«. Hier und da erhebt sich freilich auch Â«inÂ«

Kritik, d!Â« dÂ«m ganzÂ«Â« Werke den Mangel an persÃ¶n-

lichÂ«! Aufmerksamkeit Â«ntgÂ«ltÂ«n lassen mÃ¶chte, zu wtlchn

dÂ«r Eomponist nun Â«ivmal durchauÂ« kÂ«inÂ« Natur hat.

Allein di, ZÂ«it, diÂ« SchlichtÂ«rin allÂ«Â« RÂ«Â«llen, wird auch

hiÂ«r durchgreifen, und Â«nlscheiden, ob mein Lob diÂ«

StimmÂ« der MinoritÃ¤t oder die deÂ« VolkeÂ« ist. DaÃ�

sich Â«inÂ« schntllÂ« und positivÂ« Opposition g,gÂ«n dÂ«n

DichtÂ«r Â«rhÂ«bÂ«n wÃ¼rdÂ«, darauf war er vor dem erstÂ«Â»

FÂ«dÂ«rzugÂ« gefaÃ�t, denn er lebt lange genug in Frankfurt,

um daÂ« tausendfÃ¤ltig verschlungenÂ« Gewebe von Eifer-

sucht, angsterfÃ¼llter Freundlichkeit, BÂ«stechungÂ«systÂ«mÂ«n,

und diÂ« Halbheit, worunter daÂ« kritischÂ« Element Ã¼ber-

haupt unterliegt, kennen zu lÂ«rnÂ«n; abÂ«r auch er blickt

dalÃ¼btt hinwÂ«g, von dÂ«r Zukunft GÂ«rÂ«chtigkÂ«it und

RechtsÂ« tigung erwartend. â•fl g A

AuS CÃ¶ln.

fLersall der Kirchenmusik.^

Sollen wir in unserm musikalischÂ«Â« BkiichtÂ« mit der

hÃ¶chstÂ«Â« BÂ«dÂ«utung der Tonkunst beginnen, so gerathÂ«Â»

wir gleich in den Streit, der durch den Tod MompourÂ«,

deÂ« Bonner Organisten, geweckt wurdÂ«. EiÂ» vom RdtinÂ«

*) Doch Esser schreibt mir, daÃ� Â«r sie bereitÂ« durch Â«inÂ«

leichter gehaltenÂ« Â«rsegt HabÂ«. â•fl
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datirtÂ« Artikel ihrÂ« gÂ«sch. Zeitschrift hattÂ« dÂ« Â«lenÂ»

den ZustandeÂ« ermÃ¤hnt, in wÂ«lchem die katholischÂ»rhÂ«iÂ«

Â»ischÂ« KirchÂ«nmuflk schmachtet, hatte den Niedern StandÂ«

punct deÂ« OrqelspieleS zu schildew versucht, der in der

That so tief steht, al< er nur stehen kann, von dem nur

Domorganist Weber in Ciln Â«ine glÃ¤nzende Ausnahme

macht. EiÂ» Freund MompourÂ« wahrscheinlich, war durch

diesen Aufsah zu einigem Anger Â«facht morden und poÂ»

saunte auf einmal den verstorbenen Mompour als Meteor

<m<, da man von dem lebendigen nimmer das MindestÂ«

am RhÂ«inÂ« roiÂ« anderÃ¶wo gehÃ¶rt hatte. Um Mompour

zu heben, wird in der Eilnischen Zeitung sogar diÂ« kathoÂ«

lischÂ« KirchÂ«nmusik aller Zeiten mit Gift und Galle her-

untergesetzt, Bach'Â« unsterblichÂ« Werke von dem FreundÂ«

Mompour'Â« fÃ¼r Â«in trockeneÂ« Geknete (der tapferÂ«

AÂ«lotÂ« schÂ«int Bach bloÂ« vom HÃ¶rensagen zu kennen)

auÂ«gÂ«schrien, um nur diÂ« neueste tÃ¤nzelnd ftinsollendÂ«

Kirchenmusik retten zu kÃ¶nnen, die dem Verfasser jener

sonderbaren AufsÃ¤tze vermuthlich viel FreudÂ« machÂ«n muÃ�,

viÂ«lleicht auch viÂ«len andern RheinlÃ¤ndern Freude machen

dÃ¼rftÂ«. Ob aber diÂ« Lust am Niedern und Gemeinen

Grund genug sein mag, dasselbÂ« in die Kirche Â«inzufÃ¼hÂ«

rÂ«n, bezweifeln wir wenigstenÂ«, wie wir bezweifeln, daÃ�

Â«< auÃ�er Franz WÂ«bÂ«r tÃ¼chtigÂ« namhaftÂ« OrgelkÃ¼nstler

am Rheine giebt. Zum OrgelspielÂ« will Â«Â« mehr alÂ«

Claviertrommeln, wiÂ« dÂ«nn Weber, der lÃ¤ngst Â«in glÃ¤nÂ«

zmder Clavierspieln war, erst in Berlin, untÂ«r Bach'Â«

Anleitung daÂ« wurde, waÂ« er jetzt ist. Wenn die RheinÂ»

lande Â«inmal einen Bischof besitzen werden, der wie CleÂ»

mÂ«nÂ« WÂ«nzeÂ«lauÂ« die Wichtigkeil'der heutigen Tonkunst

Â«insieht, und der ein schÃ¤rfereÂ« Ohr wie jener hat, daÂ«

ReinÂ« von dem Gemeinen zu unterscheiden, wird eÂ« nicht

Â«Â»Â«bleiben, daÃ� CÃ¶ln Â«inÂ« Schule fÃ¼r Orgelspiel und

Kirchentonkunst erhÃ¤lt, daÃ� wahrÂ« hÂ«iligÂ« Tonkunst dann

die Stelle einnimmt, welchÂ« jetzt der weltlichen, und nicht

Â«inmal allemal der groÃ�artigsten weltlichen, Â«ingerÃ¤umt

worden ist. SchlechteÂ« Orgelspiel und hÃ¶chst mangelhafÂ«

rn Kirchengesang fÃ¼llt allÂ« Kirchen an biÂ« zum CÃ¶lner

Dome. Mit der Grundsteinlegung deÂ« FortbaueÂ« ist

dessen Chor jetzt wieder dem GottesdienstÂ« Â«ingerÃ¤umt,

dÂ«r jetzt, da die schreiendsten Merk- und Denkmale dÂ«r

PnÃ¼ckenzÂ«it im BauÂ« ausgemerzt werden, auch eine OrÂ«

gÂ«l Im gothischen Style umgebaut, unter dÂ«rselbÂ«n Â«ine

vngriÃ�ntÂ« TonbÃ¼hne gewonnen hat. Leider hat diÂ«

PerÃ¼ckÂ« in tonlichÂ«r Hinsicht noch nicht aus dem Chore

geschafft wÂ«rdeÂ» kÃ¶nnen, Â»Â«den dem liÂ«bÂ«n GottÂ« noch

immn dlÂ« untÂ«rhaltÂ«ndstÂ«n ConcÂ«rte in den heiligen HalÂ«

lm gegÂ«bÂ«n, diÂ« abÂ«r nur wÂ«nigÂ«n vÂ«rblÂ«nd<tÂ«n LiebhaÂ»

bÂ«m gefallÂ«Â» kÃ¶nnÂ«n, da siÂ« Â«her in dÂ«m ungÂ«hÂ«uÂ«m

BauÂ« wiÂ« Â«inÂ« SatyrÂ« auf Kirchenmusik Â«rklingni â•fl

durchÂ«inandÂ«r schÂ»irrÂ«nd vÂ«rhallÂ«n. DiÂ« TrillÂ«rkÂ«ttÂ« Â«inÂ«r

Primadonna, das Gegirre von FlÃ¶tÂ«n und Schalmeien,

dÂ«r Wirbel Â«inÂ«r PaukÂ« passen nicht in diÂ« gewaltigen

WÃ¶lbungÂ«Â», welchÂ« Â»15 diese kÃ¼nstlich gefÃ¼gten Miniatur-

tonstÃ¼ckÂ« verwaschen; hiÂ«r will Â«S Â»I lreec.Â« componiit

sein. Hin paÃ�t einzig fÃ¼r diÂ« GÂ«mÂ«indÂ« diÂ« altdÂ«utschÂ«

LaisÂ« (dir Choral), diÂ« KirchrngesÃ¤ngÂ«, wÂ«lchÂ« sich nach

diÂ«sÂ«m gÂ«bildet. diÂ« Â«inÂ«n PalÃ¤strina, Â«inm LaÃ�, Legrenzk,

GesÂ« und Â». Burg so groÃ� gemacht habÂ«n.

BlÂ«iben wir einmal im alten Schlendrian, so ist lm

Dom, In seinÂ« An, seit dÂ«r WiÂ«dÂ«rÂ«rÃ¶ffnung viel ErÂ»

freulicheS gÂ«lÂ«istÂ«t wordm. DaS OrchÂ«stn ist so gut,

so wackÂ«r beseht, wie in irgend einer Oper Deutschlands,

und die ersten SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen wirkÂ«Â» bÂ«i GÂ«Â»

lÂ«gÂ«nheit mit unter der Leitung Leibi'Â«, der alÂ« schaffenÂ»

dÂ«r, wiÂ« Â«Â«Â«fÃ¼hrender KÃ¼nstler unter seinen Gnwssn,

Â«inÂ« Â«hnnvoliÂ« Sttllung hÃ¤lt, und gÂ«miÃ� noch BesserÂ«Â«

leisten wÃ¼rdÂ«, wÂ«nn Â«r dÃ¼rftÂ«. Musikdirektor Eschborn

vom stÃ¤dtischen Theater unterstÃ¼tztÂ« ihn in letztÂ« Zeit

hÃ¤ufig, componirte sogar ein geschmackvolleÂ« Offertorium

fÃ¼r einen 8â•žprÂ»no obligstÂ« mit Geigensolo, welcheÂ« seinÂ«

Gattin, diÂ« anerkannte BravoursÃ¤ngerin Nina Eschborn,

reizend vortrug. In Peteriburg hÃ¤ttÂ« daÂ« WÃ¶lk diÂ«

KirchÂ« gestÃ¼rmt, aber der rheinische Christ sagt schoÂ» oft

in seiner BÂ«rwundÂ«rung: Sott sei'Â« getrommelt und

gepfiffen!

Was diÂ« Stiftungen der Concertgesellschaft bÂ«trifft,

waren diÂ« bÂ«iden ersten ConcertÂ« dÂ«rsÂ«lben Â«twas mattÂ«

als gewÃ¶hnlich, das drittÂ« abÂ« wiÂ«dÂ«r um so glÃ¤nzendÂ«,

als ob die KÃ¼nstln sich erst von den LÂ«istungÂ«n Â«rholm

mÃ¼ssen, wtlchÂ« mit den Hnbstfesttagen der Anwesenheit

der hohen HÃ¤upter sie so mannichfach in Anspruch ge-

nommen hatten. Mit den Leistungen jeneÂ« Vereines

zugleich haben jene des rheinischen Quartettes begonnen,

das jetzt einer freudigen Dauer Â«ntgegen sieht, da dÂ«

treffliche Geiger Derkum, dessen GesundheikSumstÃ¤ndÂ«

den Herbst Ã¼ber die ltdhaftestÂ« BÂ«sorgniÃ� Â«regten, jetzt

ganz hergestellt ist, mit Â«rnÂ«utÂ«r Kraft dÂ«n Bogen fÃ¼hrt,

und in Ciln nur vom ConctttmeistÂ« Hartmann Ã¼bnÂ»

troffen wird.

<Â«<ilu> kÂ»lÂ»t.I
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Scdknkblatt >>,m Â«Hrn â•fl ZluÂ« viln Schlutl, - JkullleroÂ». â•fl

â•fl Der erstarrtm Hand

Entsank die Leier, doch im Triumphe fÃ¼hrt

Die Ewigkeit sein Lied davon, d.ii

ZÃ¼rnend die Stark'Â« dem Tod entrissen.

R. LenaÂ«.

Gcdcnkblatt zum 2Â«s!Â«n MÃ¤rz.

Heute vor it> Jahren nahm der Tod einen Tondich-

ter von der Erde wie nie Â«in anderer gewesen. Es hat

manche groÃ�e Meister gegeben, die mehr geschrieben haÂ»

bÂ«n als Beethoven, aber keinen, der Schmerz und Lust

deÂ« MenschenherzmS in seldststÃ¤ndiger Musik so wahr, so

warm geschildert. Denn was wÃ¤re sonst der Grund, daÃ�

die Liebe unserer Zeit so vor allen ihm zugehÃ¶rt? Dar-

um laÃ�t uns dies Blatt seinem Andenken widmen, dem

herzlichsten, ergreifendsten vielleicht, das die Tonkunst

hat. â•fl

Jedes KÃ¼nstlers Leben ist ein Dahingehen an die

Menschheit. Denn sei er noch so originell, so sicher in

sich, so gleichgilrig gegen das Urtheil Ã�nderer, sein Ã¤uÃ�e-

res Schicksal hÃ¤ngt meist doch vom Beifallt der Welt

ab; und wie oft bestimmt das Ã¤uÃ�ere auch das innere

Loos! â�� Glaubt nur, das Leben weiÃ� Rechte geltend

zu machen, denen sich Keiner entzieht, geschweigÂ« diÂ«

heiÃ�e Seele des schaffenden KÃ¼nstlers. Ein eng beschrÃ¤nkÂ»

ttS Dasein in heiliger GenÃ¼gsamkeit und Verborgenheit

zu fÃ¼hren, und dabei doch so groÃ� zu sein, wie Seb.

Bach, das vermochte nur dieser, und in seiner Zeit.

Schon Joseph Haydn bedurfte nach einer vielgeprÃ¼ften,

vorbereitenden Jugend der Anerkennung der Welt, um

stinÂ« SchÃ¶pfungskraft zur Reife zu bringen; denn trst

nach seiner Londoner Reise schuf Â«r seine besten Arbeiten.

Mozart lag im steten Kampfe mit dem Leben; als sein

Genius eben die Welt zu Ã¼berwinden im Begriff stand,

starb er. Beethoven war glÃ¼cklicher; man hatte nach

so groÃ�en VorgÃ¤ngern das Genie erkennen gelernt, und

fÃ¼r ein solches galt er bald den Meisten. Er durfte i

den, was er verdiente, seine Kraft durfte in ihrer ganzen

edlen GrÃ¶Ã�e sich entfalten, wofÃ¼r seinen Zeitgenossen

Dank n,br?.cht sei. Da trat im krÃ¤ftigsten Aller das

UnglÃ¼ck an ihn heran und hing einen Trauerflor Ã¼ber

seine Zukunft: er wurde taub; die Ã¤uÃ�ere Welt sank vor

ihm zurÃ¼ck, eine innere, unendliche that sich ihm dafÃ¼r

auf. Er hat uns daraus erzÃ¤hlt in seinen Sonaten

und Svmphonieen, und seine TÃ¶ne haben wiedergeklunÂ»

gen in aller Herzen, an die ein Erdenschmerz 'mal vorÂ»

Ã¼becgestreist ist. Sein Ruf wuchs immer mehr und

wurde groÃ� und ausgebreitet, aber sein Leben darum kein

glÃ¤nzendes, ja zuweilen Â«In dÃ¼rftiges. ES blickt den

menschlichen Geist wie eine Frage an, diÂ« Â«r nicht auS

der Gerechtigkeit beantworten kann. Doch es ist vor-

Ã¼ber, er hat ja lÃ¤ngst ausgelitten, und wiÂ« im LÂ«bÂ«n,

so feiert Â«r auch im Tode mit uns, mit der ganzen

Mmschheik, den Bund, der Sympathie, den er in sÂ«inÂ«m

â•žFrÂ«udt, schÃ¶nÂ« GÃ¶tterfunken" noch scheidend so laut,

so sehnsuchtsvoll gesungen. WiÂ« unerschÃ¶flich sein GÂ«Â»

nie, so treu und fleiÃ�ig war seinÂ« Arbeit. Kein Meister

hat Â«in Ã¤hnliches, unermÃ¼dliches, ununterbrochenes VorÂ»

wÃ¤rtsdringen aufzuweisen. Denkt von seinen Â«rsten SoÂ«

naten bis zu seiner letztÂ«,, Symphonie, welche ReihÂ«,

und welches KraftgefÃ¼hl spricht aus jedem einzelnÂ«Â»

GliedÂ« derselben! und welches Leben muÃ�tÂ« dazwischÂ«Â«

liÂ«gÂ«n, welche Schmerzen, welche BegÂ«istÂ«rungÂ«n! O schÃ¶ne

Zeit, da Â«in Beethoven und Jean Paul noch zugleich

auf der Erde weilten I â•fl Man hat siÂ« oft mit Â«inanÂ»

der verglichen, aber sie selbst haben sich nicht gekannt

und vielleicht auch nicht Â«rkannt; hÃ¤ltÂ«n nicht beide sonst
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von Â«InandÂ« begeistert gewesen fein sollen? Denn nur!

tiÂ«fvÂ«rwandte GeistÂ«r konnten den SchluÃ�sah der neunÂ» ^

trn SymxhoniÂ« und die sieben letzten WorkÂ« hinter der ^

unsichtbaren Loge schreiben. So steht sich oft im Leben

auch das SchÃ¶nÂ« aus MiÃ�verstand fremd, ja feindlich

gegenÃ¼ber. O diese wenigen WortÂ« haben mich Â«arm ^

gemacht, und ich vermag nicht mehr im ruhigÂ«n GleisÂ« !

der Betrachtung zu verweilen. Kann, soll man denn

aber auch von einem Beethoven reden, ohne daÃ� das ^

Herz rascher schlÃ¤gt, und eine schmerzliche EntzÃ¼ckung es ^

Â«rgreift? O, angebeteter Schatten! ich wÃ¼nschte, ich

besÃ¤Ã�Â« die Kraft jenes groÃ�en Dichters, um dich ju

feiern; so ist mein Wort nur schwach, nur entschuld-

bar durch meine unauesprechliche LiebÂ« und Verehrung

fÃ¼r dich!

Warum ich ihn aber vor allen liebe, daÂ» werdet ihr

verstehen, meine Freunde, wenÂ» ihr nach einem eben so

feurigen, freisinnigen, reinen, durch und durch edlen und

gleich groÃ�en Tondichter sucht, wie er war. Und nur ein

solcher tonnte einen Fidelis schreiben. Ein heiliger, kraft-

voller, von stummer Li>be Ã¼berquellender Geist, steht sein

Bild in den Ruhmeehallen du, verehrungSrrÃ¼idig, un-

verletzlich fÃ¼r alle Zeiten, wie die echte Freiheit eS ist.

Schindler'Â« Biographie des MeisterÂ« liegt vor mir

aufgeschlagen; ich Habe eben seiÂ» Testament aus Heili-

genstndt, seine Liebeebriese an Julia und die an rÃ¼hren-

den und trÃ¼ben Augenblicken so reiche ErzÃ¤hlung seiner

letzten Jahre wiÂ«der gelesen DiÂ« SonnÂ« wirft ihre letz-

ten Strahlen; eS ist die StundÂ« des Heimgangs unsers

groÃ�en Hingeschiedenen. Ich blicke forschend hinauf in

den blauen, von keiner Wolke getrÃ¼bten Himmel, und

suche das AugÂ« dÂ«r Allmacht, viÂ« sich im GeniÂ« so ge-

waltig, so Ã¼berzeugend offenbart, Ueberau bedeckt sich

die Erde schon mit frischem FrÃ¼hlinqsgrÃ¼n, schmÃ¼ckt sich

zu einem neuen Leben; aber der Mensch muÃ� scheiden

von ihr, wann er gerufen wird, mag die ganze Natur

um ihn her blÃ¼hen; Â»nd das Andenken geliebter Tobten

vermÃ¶gen nur ihre Weike spÃ¤tem Zeiten aufzubewahren.

Darum beneidenswerlh der, welcher einem Auge, das ihn

nicht mehr gesehen, mit seinen Worten oder TÃ¶nen noch

Â«inÂ« ThrÃ¤ne der RÃ¼hrung zu, entlocken, eine schÃ¶ne nach-

lebende SeelÂ« noch zur innigen Mitempsindung zu be-

wegen vermag. Das ist mehr Werth als allÂ« Beloh-

nung, die die Welt bietet, daÂ« ist nur der Preis des

Â«ahrhaft groÃ�en KÃ¼nstlers. Darum schwelget nur im

GlÃ¼cke, ihr Etteln und HoffÃ¤riiaen, welchÂ« diÂ« Gunst ^

des Zufalls, der VerhÃ¤ltnisse erhoben, aber werdet ver- !

gessen; der Tod tilgt euch und eure Neimen zugleich!

hinweg. Es ist diÂ« Rache, die Vergeltung, die euch zu- '

kommt, diÂ« unvermeidlich eur>r wartet. Aber die W'ike

dÂ«r groÃ�en Geister, diÂ« unserÂ« Liebe sind, leben sort, !

fort Ã¼ber daÂ« Grab, das lÃ¤ngst ibre irdischen HÃ¼llen

deckt, und in ihren Dichtungen schwelgt unserÂ« tief gÂ«,

rÃ¼hrtÂ« SÂ«Â«lÂ«. O vermag Â«in Â«dleÂ« Herz diÂ« StundÂ«Â»

zu zÃ¤hl.Â«, wo diÂ« Musik Â«ines Beethoven es Ã¼ber daÂ«

dumpfÂ« GefÃ¼hl dc< Irdischen und VergÃ¤nglichen Â«hoben,

oder den irdischen Schmerz zu eimr sÃ¼Ã�.n, heiligen Weh-

mut!, in ihm verklÃ¤rt hat? Wenn diÂ« Kunst diÂ« TriÂ»

stÂ«rin dÂ«r MÂ«nschhÂ«it genannt werden darf, so verdient

es ja vor allem die Kunst dieses MeisterÂ«. Darum

lasset unÂ«, meine Freunde, in dieser erhebenden StundÂ«

noch enger den Bund zum KampfÂ« fÃ¼r alleÂ« Edle, EchtÂ«,

Begeisterte schlieÃ�en, mag die W>lt es miÃ�kennen, schmÃ¤Â»

hen, verlachen, damit, ruft einst auch uns der Tod, daÂ«

Lob der Guten einen Augenblick noch unsere Namen Ã¼ber

unsern AschenhÃ¼g,l nennt.

Der Tag ist hinunter; der schwarze Schatten dÂ«

Nacht lagert finster und drohend Ã¼ber der Erde, die unÂ«

fÃ¼r so kurze Z,it geginnt ist. Meine Seele zittert in

der Erinnerung versunkener WÃ¼nsche und JahrÂ«, und

klammert sich, schaudernd vor dem GefÃ¼hlt allgemeinÂ«!

VergÃ¤nglichkeit, an das BereuÃ�rsem der Ewigkeit an, die

Gott heiÃ�t. Ein bleicheÂ« Gerippe setzt sich vor meiner

Phantasie zusammen, und wand.lr Ã¼ber die Erde und

vernichtet sie und ihre Menschen. Lange, Ã¶de, lautlose

Stille ringÂ«; nur ein feuriger, furchtbarer Schein leuch-

tet wie eine BegrÃ¤bniÃ�fackel Ã¼ber den schwarzen Abgrund

der Vernichtung. â•fl Da ertÃ¶nt die StimmÂ« dÂ«r LiebÂ«;

neue Welten Â«nistehen, neuÂ« Menschen, eine neue Kunst!

â•fl -â•fl O, ich vermag heux nichtÂ« mehr zu sagen, denn

ich kÃ¶nnte schon nichts WÃ¼rdigeÂ« sagen; darum nur

noch eins: Wenn ihr die GottKeit anbetet, MenschÂ«Â»,

so lernet auch den von ihr gesandten MÃ¤rtyrer, das Ge-

nie, wenn nicht s.1 Ã¤tzen, so doch schonen; denn was bleibt

dem Leben noch fÃ¼r Â«in Reiz, nebmt ihr ihm diÂ« gro-

Ã�en Dichter und KÃ¼nstler aller Nationen? aus ihnen

spricht ja bald mild, bald gewaltig diÂ« Gottheit selbst,

darum ehret ihre Stimme und folget ihr zu einem hÃ¶-

hern LebenszweckÂ«. â•fl H H

Aus EÃ¶ln.

<Â«<>>'Â«,)

sCmgvereme. â•fl Theater. â•flZ

DiÂ« beiden stÃ¤dtischen Cingveieine dauern frisch fort

und haben in den bereitÂ« abgelaufenen Eonceittn Gele-

genheit gehabt, Proben ihres dauernden FleiÃ�es abzule-

gen. Die Singakademie ist stets durch Hrn. DomorgaÂ»

nisten Franz Weber geleitet, de: Gesangverein hat dage-

gen nach Kuff raih'S Abreise, nach PariÂ« in diesem JahrÂ«

schon den dritten FÃ¼hrer, in der Person deÂ« Hm.

Schmitz, bekommen, besselb.n, welcher am RheinÂ« wie

an der Spree ol< tÃ¼chtiger ElavierkÃ¼nstler, wie Ã¼berhaupt

alÂ« tÃ¼chtiger Musiker bekannt ist, welcher dem Jnsti-



IV9

tute so lange vorstehen mag, bi< wechselseitigÂ« BekanntÂ»

schaft mit den KrÃ¤ften Â«ine Etkigerung drr Leistungen

herbeigefÃ¼hrt hat.

Die volksthÃ¼mlichstÂ« MvsikschulÂ« bleibt fÃ¼r EÃ¶ln,

Wie fÃ¼r die meisten StÃ¤dtÂ« Ã¼berhaupt, die BÃ¼hne. WaÂ«

ihrÂ« KrÃ¤ftÂ« betrifft, so Haber, siÂ« nach letztem BerichtÂ«

zwar nicht viel neue entwickelt, und blvÂ« diÂ« beiden

FrÃ¤ulein Winter und Ernst, die Herren Ellenberger und

WredÂ« sind zugekommen, unter denen besonderÂ« der BaÂ»

riton Ellenberger bedeutend ist; dafÃ¼r haben sich aber die

vorhandenen KrÃ¤fte unter der Oberleitung Eschborn'Â«,

der thÃ¤tigen Hilfe Reitbmaper'Ã¶ und Hartmann'Â« so zu

Â«inem Ganzen abgerundet, daÃ� EilÂ» sowohl, mit jedÂ«

anderÂ« Prvvinzialstadt, nlÂ« Â«ine besserÂ« LpÂ«r gehÃ¶rt hat.

DurÂ« die seltenen GcnÃ¼sse, welchÂ« die Stadt dadurch'

gewonnen hat, ist die Vorliebe fÃ¼r daÂ« Singspiel in

dem MaÃ�e in der BÂ«vilkÂ«rung gtstiegeir', daÃ� Hr. Frie-

drich SpielkersÂ«, der Direktor, welcher dem SingspielÂ« !

wie dem Drama ansangÂ« gleiche Aufmerksamkeit wid- !

metÂ«, wahrscheinlich mit nÃ¤chstem Sommer letzterem den i

Abschied geben wird, sich nur mit der Befriedigung muÂ»

sikalifcher Anforderungen begnÃ¼gen muÃ�. Seltsam ist

diesÂ« Erfahrung in der That, doch nicht ganz erfreulich

fÃ¼r den Tonfreund, indem nicht all' daÂ« Verlangen nach

Musik der Kunst gilt, viele Stimmen nur l,Â«rÂ«Â« Geklin-

gel, nur leidiges GetÃ¶nt zur BeschÃ¤ftigung wollen, um

sich vom Denken zu retten: indem der Ã¼bermÃ¤Ã�ige Eiser

Â«den so schnell in Kaltsinn umschlagen, oder sich in un-

lautere Narrheit verlieren kann. â•fl Neueinstudirtes ist

biÂ« jetzt wÂ«nigÂ«r gegeben worden, doch entschÃ¤digtÂ« daÂ«

GegebenÂ«, mit dÂ«m sorgfÃ¤ltig aufgefÃ¼hrten Alten, voll-

kommen fÃ¼r groÃ�Â« Zahlen, diÂ« nicht selten Nullen im

GeleitÂ« fÃ¼hren. Sxohr's Faust geHirt in diÂ« Â«rstÂ«rÂ«

Reihe, welcher seit langer Zeit nicht mehr diÂ« Brettr

Ã¼berklungen haltÂ«, abÂ«r neuerdingÂ« einen um so voll-

kommneren Beifall fand, und jeden Cilner an den schÃ¶-

nen Abend Â«rinnÂ«rtÂ«, wo Spohr, ptrsÃ¶nlich onwtsend, diÂ«

Â«rste AuffÃ¼hrung deÂ« schÃ¶nsten Werkes seiner MusÂ« leiÂ»

tÂ«tÂ«, und KrÃ¤nzÂ« in Ciln Â«miete, wie Â«r nicht schÃ¶nÂ«Â«

in Â«inÂ«r Stadt DeutschlandÂ« erwarb. Johann von Pa-

riÂ« wurdÂ« kbenfaUÂ« neu eingeÃ¼bt, fand aber nicht den

Beifall, alÂ« diÂ« Gesellschaft voraussetzte. Od die Hirn-

schaft Boielditu's sinnreiche harmlosÂ« Musik nicht vÂ«rÂ«

stÂ«hÂ«n kÃ¶nntÂ«, od siÂ« sich an dÂ«n kunstvollÂ«Â«Â« SchÃ¶pfun-

gen Spohr'S verwÃ¶hnt hatte, lassen wir hingestellt sein.

Kurz Boieldieu lieÃ� kalt, wie fle,Ã�ig die Rollen eingeÃ¼bt,

wie lebendig daÂ« Ganze in einander griff. Neben dÂ«n

grÃ¶Ã�eren Opern: Stumme, Hugenotten, NormÂ«, LucÂ«Â»

tia Borgia, Robert. Fidelis, Don Juan, Figaro, JÃ¼din,

FreischÃ¼tz, Oberon, Maskenball, Postillon, TempiÂ« und

JÃ¼din, Jessonda, Regimentstochter, Ezaar und SimmerÂ»

mann, Barbier, Nachtlager, Vestalin, FrÂ« Diavolo (alÂ«

lndingÂ« Â«inÂ« Â«ichÂ« bunte Reihe), und neben der ausgeÂ»

zeichnet aufgefÃ¼hrten ZauberflÃ¶lÂ«, gksielen auch mehrerÂ«

altÂ« und neuÂ« VolksstÃ¼ckÂ«, welchÂ« in dÂ«r That oft mÂ«hr

Kern und L,benÂ«feuer einschlieÃ�en, alÂ« diÂ« neuen Ã¶den

Singspiele des TageÂ«. Einen Freudenrausch verbreitetÂ«

solchergestalt daÂ« Dcnauweibchen, daÂ« unsÂ« GrvÃ�vÃ¤tÂ«

schon erfreutÂ«, welches mehrmal hintereinander gegeben

wurdÂ«, desgleichen die TeufelsmÃ¼hlt, und von den NÂ«UÂ«N

daÂ« bekannte Sn'ick: â•žeinen Jux will Â«r sich machÂ«Â«".

Was der CÃ¶mer Oper noch mehr Ehre macht, ist dn

Umstand, daÃ� eben in Kiefen Tagen Cimarosa'S â��heimÂ»

lichÂ« Ehe" neu eingeÃ¼bt wird. Musikdirektor Eschborn

hat daÂ« ganze Werk nach dn Pariser Partitur neu in-

sirumenlirt, und zwar grÃ¶Ã�ientheilÂ« nur im SaitenquarÂ»

tÂ«tt, so daÃ� gar nicht an Effeclhascherei dabei gedacht

worden; dazu ist daÂ« Buch ebenfallÂ« durch Â«inen rheini-

schen musikkundigen Dichter so zu sagen neugeschaffen

und dadurch der vortrefflichen Musik, diÂ« man wohl

Mozartisch nennen kÃ¶nnte, wÃ¼rdig zu machen gesucht.

Noch im Lause deÂ« WinterÂ« soll daÂ« erneuerte WÂ«rk

Ã¼dÂ«r diÂ« BÃ¼hnÂ« gehen. Nach den Herbstfesten sind diÂ«

ftÂ«mdÂ«n ZÃ¼gler seltener geworden, dÂ«r tÃ¼chtigstÂ« von IhÂ»

nen war dÂ«r Geiger Ernst. Nachdem unsere stÃ¤dtische

HÃ¶rÂ«rschast von dem Zauber der Milanvlla's sich erholt

hatte, spÃ¼rte sie einÂ« Art Ekel vor der GeigÂ«, dem eÂ«

allein zuzuschreiben, daÃ� dieser wahrhaft ausgezeichnetÂ«

KÃ¼nstler hier Â«ine hÃ¶chst flÃ¼chtige, unbeachtetÂ« ErschnÂ»

nung blieb, rasch und unbelohnt von bannen zog. DiÂ«

russischÂ« SÃ¤ngerfamilie Kantrowitsch wollte nicht sonderÂ«

lich gefallen, konnte nicht einmal daÂ« Publicum Ã¼berzeuÂ«

gen, daÃ� sie wirklich Russen seien, sondern galten fÃ¼r

weit nÃ¤her geboren.

Mit Neujahr ist di, Faschingsgesellschaft wiÂ«dÂ«r in

vollÂ« Wirksamkeit getreten, und hat Â«inÂ« Liedertafel deÂ«

sprudelnsten VolkshumorÂ« gebildet. Unter den nÂ«uÂ«n LiÂ«Â»

dem, wÂ«lchÂ« zu den allen bis jetzt hinzugekommen sind,

macht eineÂ«, dessen WeisÂ« sich vom Musikdirektor EschÂ»

dorn herschreibt: â•žAloaf KÃ¶ln", daÂ« meiste GlÃ¼ck, und

ist bis jetzt fast noch in jeder Sitzung Â«rschollm. DiÂ«

LiÂ«dÂ«r deÂ« FaschingÂ« eignen sich sm meisten fÃ¼r VolttgeÂ«

sang, weil siÂ« nur einstimmig gesetzt sind, von der MengÂ«

Â«Â«kÃ¼nstlich, mit Harmoniemusik begleitet, gesungen werÂ»

den. und bilden aus diÂ«sÂ« WeisÂ« dÂ«n Uebtrgang von dn

Kunst zur Natur.

Im FÂ«bruar. Diamond.

Feuilleton.

Wir sind beauftragt, allen denen, die auf unserÂ«

Bitte in Nr. 1 deÂ« Ilten BandeÂ«, dÂ«r KingakademiÂ« tn

Hamburg so reichlichÂ« Taben an Musikalien zuflieÃ�en lieÃ�en.



Â«uf daÂ« innigstt zu danken. Namentlich haben sich einigÂ«

BerlagShandlungeÂ» freundlich gezeigt, die indeÃ� nicht beim

Namen genannt zu werden wÃ¼nschen, welchem Wunsche man

durch diese allgemeine Danksagung nicht entgegen gehandelt zu

haben glaubt. â•fl

Bon der 9ten Symphonie B eethovev'Â«, die

in einem Concert deÂ« OrchesterÂ« deÂ« KÃ¤rnthnerthor - TheaterÂ«

nÃ¤chstenÂ« in Wien zur AusfÃ¼hrung kommt, wurden, wie lie

Wiener mus. Zeitung berichtet, biÂ« jetzt neun Proben abge-

halten, ein ehrenvoller BeweiÂ«, wie gewissenhaft verfahren

wird und wie sehr man bemÃ¼ht ist, dieÂ« Werk auf die wÃ¼r-

digste Weise dem Publicum vorzufÃ¼hren. â•fl

Das Sharfreitagsconcert, daÂ« unser lieber nun

entschlafener Pohlenz alljÃ¤hrlich gab, soll seinen AngehÃ¶rigen

erhalten bleiben. Selten hat ein Todesfall die allgemeine

Theilnahme so erregt, wie diesÂ». Ein Bild von Pvhlenz,

daÂ« biÂ« jetzt fehlte, da er nicht zum Sitzen zu bewegen war,

erscheint nun in diesen Tagen. â•fl

Die DreyÃ�ig'sche Singakademie in Dresden

gab am l4ten MÃ¤rz zur Einweihung deÂ« von S. M. dem

KÃ¶nig ihr Ã¼berlassenen neuen LocolÂ« auf der BrÃ¼hl'schen Ter-

rasse eine Hymne von I P. Schulz und die groÃ�e Messe von

Beethoven ganz. Das Gelingen der AuffÃ¼hrung ist vorzugs-

weise Hrn. Hoforganist I. Schneider, dem Direktor der Sing-

akademie, zu danken. â•fl

*,* Die von Hrn. Knauer ganz trefflich gearbeite-

ten BÃ¼sten von Bach und HÃ¤ndel sind jetzt fertig und auch

im Handel zu hzben; sie sollten in keineÂ« MusikerÂ« Stube

fehlen. MÃ¶chte der ausgezeichnete KÃ¼nstler doch spÃ¤ter auch

Mozart, Haydn und Beethoven in Ã¤hnlicher Weise aus-

fÃ¼hren. â•fl

Die erste PrÃ¼fung derer, die sich zur Leipziger

Musikschule gemeldet, hat sehr erfreuliche Resultate gehabt.

Leider betrÃ¤gt die Zahl der Freistellen vor der Hand nur sechs,

die vielleicht durch die Huld Sr. MajestÃ¤t spÃ¤ter noch vergrÃ¶-

Ã�ert wird. â��

Adam'Â« KÃ¶nig von Dvetot ist in Leipzig aus-

gezischt worden. â•fl In Weimar wurde eine Oper, â•ždie

Flucht", des talentvollen K. StÃ¶r gegeben, die indeÃ� wenig

Beifall fand. â•fl

*,* Um daÂ« Directorat deÂ« Prager Conserva-

toriumÂ« sollen sich (nach der Wiener mus. Zeitung) u. A.

die HH. Moliaue, SchnÃ¶der von Wartensee und S. F. Becker

beworben habeÂ». â•fl

Spontini hat nachtrÃ¤glich dm preuÃ�ischen

Orden vvur IÂ« mericÂ« erhalten. Er hÃ¤lt sich jetzt in Rom

auf. â•fl

EharadenÂ» und SkÃ¶thsel-Kranz

Nr. b.

BtÂ«rsvlbtg.

Wenn von geliebten Armen zart umfangen,

Dein heiÃ�er Mund aus frischen Rosenwangen

Der Liebe sÃ¼Ã�e Wonne trinkt â��

Wenn reicher Harmonieen FÃ¼llt

In lauer Mondnacht heil'ger Ctillt

Wie Geisterruf dem Ohre klingt â•fl

Dann fÃ¼blest du â•fl â•žzur Statue entgeistert",

Gtiesselt und von hih'rer Macht gemeistert

Mein magisch ersteÂ« Eylbenpaar.

Obgleich auch meiner legten sÃ¼Ã�e Klinge

â•fl AlÂ« ob die Nachtigall melodisch sÃ¤ngt â•fl

DaÂ« Herz in Wehnmrh dir bewegt,

So hat eiÂ» Eatyr dennoch mich erfunden.

Der, von ApollÂ« selber Ã¼berwunden,

Der Nachwelt losen Spott nun trÃ¤gt.

Der Meisterwerke hÃ¶chstes zu erkennen.

Brauch' ich dir dloÂ« mein ganzes Wort zu nenneÂ».

Und willig beugest du dein H,,upt.

Was mein erhab ner SchÃ¶pfer sich errungen,

WaÂ« er erschassen und besungen,

Ihm keine Ewigkeit mehr raubt, â•fl

Nr. S.

Z Â« e i s v l b i g.

Bin ich vereint mir drei Ã¤ltern BrÃ¼dern, . . uvÂ« Ã¤hnlich einÂ»

ander,

In der Taille sowohl, wie in der Physiognomie,

Doch an Natur wie an Namen wieder einander verschieden,

â•žTrotz der Gleichheit der Form? â•fl ist hier so selten ja

nicht. . ."

Also vereint mit ihnen steh' fest ich und gebe den Ton an,

BiÂ« unÂ« der Geist, der uns schuf, abruft Â«der auch trennt.

Steh' ich allein, so bin ich unzuverlÃ¤ssig und schwankend,

MuÃ� mich â�� gestiegen noch kaum â�� auflÃ¶sen wohl in mich

selbst.

Ist mein ganzeÂ« Wesen auch durch und durch musikalisch,

Gnade doch Gott deinem Ohr, steh' Harmoniken ich vor.

Suche mein ZweiteÂ« unter den Weisen deÂ« letzten Jahrhun-

dertÂ«.

Willst du mich ernstlich versteh Â«, lerne erkennen dich selbst.

OftmalÂ« entzÃ¼ckt dich mein GanzeÂ« in LÃ¤ufen brillantÂ«

Eadenzen,

Doch alÂ« glatter Gesang dring' ich dir tief in Â« SemÃ¼th. â•fl

S. G.

AutlÃ¶tung der Charade in Nr. IS.

Leokadia.

Bon d. neuen Seirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« rÂ«o

KL Rummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â«rÂ»ck Â»Â«Â» UÂ». Â«SckÂ«Â«Â»Â».)
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â•žVieles kinnen wir nicht versteh'Â»",

â•fl Lebt nur fort, ei wild schon getz'n.

Â«Ã¶the.

Charakteristik der Beeihoven'schen

Sonaten und Symphonieen. *)

Einleitung.

AuÃ�erordentlich sind die Fortschritte, welche die In-

strumentalmusik seit tÂ«0 Jahren gemacht hat. Vor-

her knÃ¼pfte sich nur an's Wort der musikalische Gedanke,

und wenn auch Einzelne, wie Sebastian Bach, selbstÂ«

stÃ¤ndiger auftraten, so wurde doch erst seit Haydn allge-

meiner entschieden, daÃ� Musik von der Poesie unabhÃ¤ngig

ging, und eine Sprache des GemÃ¼ths, sanftÂ« und leiÂ»

denschaftliche Empfindungen ausdrÃ¼ckend, sein kÃ¶nne. â•fl

Die einleitenden oder ZwischensÃ¤tze aus den Opern der

frÃ¼hem Zeit sind hÃ¶chst trocken â•fl man sieht und hÃ¶rt

Â«S denselben an, daÃ� ihre Bestimmung nur dahin geht,

die sonst entstehenden Piusen auszufÃ¼llen. â•fl Nur im

Orgelspiel entwickelte sich etwaÂ« SelbststÃ¤ndignes. DiÂ«

Art und Weise, wiÂ« der Gesang in den protestantischen

Kirchen begleitet wurde, gab zu einem Styl Veranlas-

sung, den man, wenn auch nicht ganz in dem Sinne,

den man in neuerer Zeit damit verbindet, melodrama-

tisch nennen kÃ¶nnte. DaS Vorspiel soll den Haupt-

inHall des Liedes andeuten, die Zwischenspiele den der

Â«Inzelnen Strophen. â•fl AuS den Ã¼briggebliebenen Orgel-

composilionen damaliger Zeit sieht man zwar, daÃ� es

hÃ¤ufig nur Aufgabt war, Â«ine musikalische Figur der

Choralmelodie zu entlehnen, und dieselbe nach den Regeln

der Kunst durchzufÃ¼hren, doch bemerkt man oft, daÃ� in

Unter obigem Titel sendet uns Hr. MD. C. T. Seif,

sert in Naumburg ein grÃ¶Ã�eres Manuscript zu, auÂ« dem wir

vorlÃ¤ufig die Einleitung geben. Â»Sied

der Wahl 'Â»er Figur und der DurchfÃ¼hrung auf Â«ineÂ»

Totaleindruck, der dem Charakter der Melodie angemes-

sen, Â«RÃ¼cksicht genommen ist. â•fl DiÂ« Musik tritt hier

mehr plastisch wirkend auf, so auch bei den Bach'schen

Toccaten und Fugen fÃ¼r diÂ« Orgel, der.n Eindruck dem

Ã¤hnlich ist, den Â«in mÃ¤chtiges GebÃ¤ude', durch seinÂ« kolos-

salen Umrisse imponirend, auf uns macht.

Auf dem Clavier wurden bis zur Mitte des vorigen

Jahrhunderts Sarabanden, Gavotten, Bourre's und andre

TÃ¤nze der damaligen Zeit, â•fl ChorÃ¤lÂ«, PrÃ¤ludien und

Fugen gespielt. Am ausgezeichnetsten sind unter dÂ«n

letztern wohl diÂ« des wohltÂ«mperirten ClavierS von Seb.

Bach, ckarakteristiscb, tief empfunden, aller Zeit angehÃ¶-

rend. Man vergegenwÃ¤rtigÂ« sich Nr. 3. aus CisÂ»Dur

(ausnehmend hejter und frÃ¶hlich), das PrÃ¤ludium in B

zu Nr. 2Â«., und vorzÃ¼glich Nr. 22. in B-Moll, diÂ«

tiefste wehmÃ¼thigstÂ« Klage ausdrÃ¼ckend; Nr. 6. in 2tÂ«n

Theile, wild und leidenschaftlich gehalten, Nr. 1.2. in

F-Moll, bittend. â•fl Schon damals erwachtÂ« auch daÂ«

BedÃ¼rfniÃ�, bestimmte Empfindungen durch Instrumen-

talmusik auszudrÃ¼cken, und dies mit UÂ«bÂ«rschristÂ«n zu bÂ«-

zeichnen, wiÂ« z. B. in dÂ«m â•žAbschied eines FreundeÂ«"

von S. Bach geschehen ist. â•fl Johann Kuhnau ") in

Leipzig gab I7VV heraus: BiblischÂ« Historien nebst Aus-

legung in Sonatcnform. Den 2ten ist bÂ«igÂ«druckl: der

von David vermittelst der Musik kurirtÂ« Saul. Also

prZsentirt die Sonate: t) Saul's Traurigkeit und Un-

sinnigkeit. 2) David's erquickendes Harfenspiel, und

3) des KÃ¶nigs zur Ruhe gebrachtes GemÃ¼th. â•fl SpÃ¤-

terhin verband man zu dem, Â«aS man Sonate nannte,

*) AuifÃ¼brlich mitgelheilt in Becker'Â« Geschichte d. H<mÂ«Â«>

musik. â•fl
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drn SÃ¤tzÂ«, in dÂ«nÂ«n sich dÂ«r Eomponlst und SpielÂ« im

Â«rhabenen und groÃ�artigen, im gebundenen und flieÃ�enÂ»

dm, uÂ»d im leichten und geselligÂ«Â« Styl zeigen konnte.

Darnach ward der erste Satz mit Maestoso oder Allegro,

der zweite mit Andante, LarghettÂ«, der dritl, mit MeÂ»

Â»uetlo bezeichnet. In der Folge, vorzÃ¼glich seit EmaÂ»

nuel Bach und Haydn kam nÃ¶ch ein vierter, das Rondo,

hinzu. â•fl Die AnfÃ¤nge der Sonaten sind die Suiten

von HÃ¤ndel und Bach; sie beginnen mit einer Jntro-

duction, der gewÃ¶hnlich Â«ine Fuge folgt, â�� daran schlieÃ�t

sich ein Andance und die damals gewÃ¶hnlichen TÃ¤nze.

Emanuel Bach ist vorzugsweise als SchÃ¶pfer der

ClaviersonatÂ«, wie sie noch jetzt der Form nach besteht,

zu betrachten. Haydn bildete sie weiter aus. Inzwischen

war er eben durch die erst gefundene Form noch sehr

beschrÃ¤nkt, und schon freier entwickelte und behandelte

Mozart diese Gattung von Compositionen. Doch hatte

Haydn die Anregung gegeben, darin etwgs anderes, als

Â«in bloÃ�es Klingen zu suchen; er halte gezeigt, daÃ� das

Innerste der Seele (bei ihm vorzugsweise das heilere

und NaivÂ«) sich auf solche Weise aussprechen lasse.

DiesÂ« Bahn v rsolgre Mozart, besonderÂ« in der E-MollÂ»,

Phantasie und A-Moll-Sonate â•fl beide sind tief er-

greifend. â�� In Mozarl's Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltniss.n mar

leider BieleS, waÂ« ihn oft nÃ¶thigte, dem Verlangen der

Verleger zu genÃ¼gen und, wie es das Publicum wollte,

leicht spielbar zu schreiben. DarÃ¼ber beklagt er sich auch

in seinen Briefen, indem er zugleich hinzusetzt, wie er

der Welt so gern ganz andre W.rke hinterlassen mÃ¶chte.

â�� Nur Beethoven lieÃ� alle RÃ¼cksichten unbeachtet, und

frÃ¶hntÂ« auf keine Weise den oft sehr kleinlichen Anfor-

derungen seiner Zeitgenossen. Ihm stand die Kunst zu

hoch, als daÃ� er sie hÃ¤tte d.m Zeitgeschmack unteeordnen

sollen, und glÃ¼cklicherweise war er auch meist in solchen

VerhÃ¤ltnissen, die il,m dies erlaubten. Haydn fÃ¼hlte

schon, was seinen SchÃ¶pfungen dieser Art noch s.hle,

er sagtÂ« darum auch zu Beelhoven, als dieser gegen

tizou einmal zu ihm kam: â•žWenn ich sollte noch ein-

mal anfangen zu schreiben, so wÃ¼rde ich es ganz an-

derÂ« machen. Ich habe mich noch mÃ¼ssen zu sehr an

dieÂ» Form halten. Ihnen bleibt es vielleicht Ã¼berlassen,

daÂ« Wahre und Richtige zu treffen." Und Beethoven

hat diesÂ« Aufgabe unnachahmlich gelÃ¶st.

FÃ¼r die Mehrzahl des musikalischen PublicumÂ« bleibt

indeÃ� daÂ« eigentlich SchÃ¶ne aller Jnstrumenlalcompesi-

tionen verborgen. Wenige sind so vordereiret, dem Bau !

des TonstÃ¼cks, der logischen Entwickelung des musikalt- I

scheu GedankenÂ« zu folgen; fÃ¼r Viele erscheint das Ganze ,

nur als ein mes.nloses Ergehen in TÃ¶nen, darum sie l

Variationen oder Phantasie,Â» Ã¼ber ein gegebenes Tkema ^

am liebsten hÃ¶ren, weil ihnen in letzteren ein geistiger ^

Haltpunct wild. Das Thema, Indem ihm meist ur> ^

sprÃ¼nglich ein Text untergelegt ist, giebt die GrundÂ» ,

Â«mpfindung an, dn man sich hingeben soll. â•fl So wird

nicht allein fÃ¼r den Laien, auch fÃ¼r den ausÃ¼bendÂ«Â«

Musiker, dÂ«r das HÃ¶hÂ«, in sich aufnehmen w>ll, Â«Â«

BevÃ¼rfmÃ� sein, fÃ¼r das, was ihm in diÂ« LeelÂ« hineinÂ»

klingt, destimmtÂ« VorstellungÂ«, und Â«inÂ«n nÃ¤herÂ«Â« InÂ»

halt zu finden. Diesem Streben kommt der Komponist

mehr oder wenigÂ« Â«ntgÂ«gÂ«n. Nur dem wahren Genius

wird es aber mÃ¶glich sein, diÂ« griÃ�stÂ« Vollendung im

Festhalten, AusfÃ¼hren einer Jd,e, mannichfaltigÂ« melodiÂ»

schÂ« und harmonischÂ« Abwechselung, mit dem Ausdruck

Â«ines mehr oder menign b.stiinmten Inhalts zu verbinÂ«

dÂ«n. Man kann wohl annahmen, daÃ� bis zum hÃ¶chsten

erreichbaren Grade dieser Art <S noch Seinem so gelunÂ»

gen ist, vielleicht auch nie rruhr so gelingen wird, als

Beethoven.

Od der Komponist davon ausgehe? Von Haydn

ist es bekannt, daÃ�, wenn er Â«inen Text oder eine JoeÂ«

darstellen wolltÂ«, so setzte er sich an das Clavier, bis der

Gedanke zum GefÃ¼hle oder zur passenden Ton form sich

bildete. â�� Mozart'Â« AeuÃ�erungen Ã¼ber die musikalischÂ«

Auffassung der dramatischen Charaktere (die beweisen, wiÂ«

sehr er alleÂ« durchdacht) lassen schlieÃ�en, daÃ� ihm gewiÃ�

auch bei seinen vollendeterÂ« Sonaten eine bestimmtÂ«

JoeÂ«, diÂ« Â«r auÃ¶sprechen wollen, vorgeschwebt hat. â•fl

Beerhoven giebt unÃ¶ in semer Pastoral-Symphonie, in

der Sonate â•žI^r, i>ili,Â»x", in der Musik zu Egmont ic.

augenscheinlichÂ« Beweise, und noch kÃ¼rzlich hat Prof.

Schindler in seiner Biographie Beethoven'Â« dieÂ« aufÂ«

genÃ¼gendste bestÃ¤tigt. â•fl EÂ« ist vom hÃ¶chsten JnteressÂ«,

in seinen Composilioncn zu beobachten, wiÂ« nach und

nach, neben der Gediegenheit und dem Gehalte der rein

musikalischen Ideen, der innere geistige Zusammenhang,

die geschlossene Geoankenfvlge, immer mehr hervortreten.

In einem ist er namentlich unÃ¼bertrefflich, â•fl in der

Erfindung der Motive. So prÃ¤gnant, fo charakteristisch

sind d,esÂ«, daÃ� sie uns gl>ich nach den ersten Tacken in

die Sllinmung, die zur Auffassung deÂ« Ganzen niihig,

versetzen. So sind, wie Mmeiva JupireiÂ« Haupt, diÂ«

meisteÂ» s.iner KunstwerkÂ«, der HiupiweÂ« nach, bestimmt

und fertig dem sein>n entsprungen. Da ist kein Ã¼berÂ»

flÃ¼ssiger Gedanke, k>in Vertief, n in das bloÃ�e VerarbeiÂ«

ten tiner Figur, â•fl immer durchdringt die Seele diefelbÂ«

Empfindung, dasselbe GefÃ¼hl, was von Anfang an erÂ»

regt worden ist.

Es >st ein groÃ�er V.rlust, daÃ� Beethoven nicht selbst

dazu gekommen, die Empfindungen, diÂ« Â«r dÂ«n einzelnen

Tvndichtungen zum GrundÂ« gelegt, Ã¼berall anzudturen,

wie Â«S doch sein Vorsatz gewesen. â•fl Vieles hat er auch

vielleicht nur musikalisch gedacht, ohne augenblicklich Â«inÂ«

bestimmt auSgÂ«sprochÂ«ne Empfindung damit zu verbinden.

Allein werden nicht solche Heroen von einer unsichtbaren

Macht gerri.ben, mÃ¼ssen sie nicht reden, jÂ« nachdem ihÂ»

nen der Geist giebt auszusprechen? Man bedenkÂ« ShaÂ»
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kÂ«Â«pÂ«arÂ«< Leben! â•fl DaÂ« ist dlÂ« Offenbarung, dlÂ« von

Zeit zu Zeit den Menschen wird â•fl In solchem SinnÂ«

kann man Geister der Art Propheten nennen. EÂ« sei

versucht, den Sinn ihrer SprachÂ« zu dÂ«uten. â•fl

Lieder und GesÃ¤nge.

C. Eckert, Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme

mit Begl. des Pste. â•fl Op. !S. â•fl Leipzig, Breit,

kÃ¶pf u. HÃ¤rtel. â•fl 4 Thlr. â•fl

Ein klarer, leichter MtlodicenfluÃ�, ein nicht minder

klareÂ« Harmoniegespinnst, daÂ«, ohne die Freiheiten, die

Â«inÂ« bloÃ�e Begleitung und daÂ« Wesen deÂ« PianofortÂ«

bietet, sich entgehen zu lassen, doch den gesunden Kern

Â«Inn guten Stimmen fÃ¼hrung Ã¼berall durchschimmern

lÃ¤Ã�t, eine ungezwungene, correcte Deklamation und Be-

gleitungÂ«formen, die zwischen trivialem Schlendrian und

dem gespreizlen Wesen einer forcirken OriginalitÃ¤t Â«inÂ«

glÃ¼ckliche Mitte halten: das sind im Allgemeinen diÂ«

lobensroerthen Eigenschaften dieser Lieder. Findet man

aber dieselben auch in frÃ¼hern Liedern dieses Componi-

ften, so haben wir nichts zu entgegnen, mÃ¼ssen vielmehr

Â«ingkstehtndaÃ� wir Â«inen eigentlichen Fortschritt gleichÂ«

falls nicht darin finden^ Sollte sich der jugendlichÂ« Com:

ponist schon in eine Manier einspinnen wollen, so wÃ¤rÂ«

diÂ«S um so weniger rÃ¤thlich, da dieselbe, wenn auch

nicht entlehnt oder nachgeahmt, doch mit mehr als einer

Faser in einer fremden wurzelt. Sehen wir indeÃ� hier-

von ab; es ist des Componisten Sache, sich In der Folge

immer so glÃ¼cklich auÃ¶ der Assaire zu ziehen, als es in

diesen LiederÂ» geschehen. Sie enthalten des Reizenden

so viel, daÃ� sie dieselbe Theilnahme zu gewÃ¤rtigen haben,

deren sich diÂ« frÃ¼heren erfreuten. Vorzugsweise mÃ¶chten

wir dieses Prognosticon dem ersten (FrÃ¼hlingSlied von

BurnÂ«), dem. zweiten (Â«uÂ« dem LiebesfrÃ¼hling von RÃ¼-

ckcrt), dem vierten (Meine Je>m, von BurnS), und dem

sechsten (Dein auf ewig, von Burns) stellen.

Jul. Stern, Deutsche GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran oder

Tenor mit Begl. deÃ¶ Pste. â•fl Op. 14. â•fl L Hefte

K 4 Thlr. â•fl Berlin, Trautwein. â•fl

Hier schwimmt aber essenbar einer in feinem ElÂ«Â»

mente, rviÂ« ein Fisch im Ocean, und plÃ¤tschert so ,,wohÂ»

llg" und frÃ¶hlich, daÃ� cÂ« eine Lust ist. Vielleicht Ã¼berÂ»

rascht eÂ« Manchen, der etwa nur diÂ« ersten Lieder dieÂ«

seÂ« Componisten kennt, wenn wir sagen, daÃ� dieseÂ« Ele-

ment der Salongeschmack ist. EÂ« ist aber so. EÂ« sind

sieben echte SalonÂ», darunter einigÂ« tÃ¼chtigÂ« ParadtÂ»

stÃ¼ckÂ«. FÃ¼r den ersten Anblick kÃ¶nntÂ« man Â«in KÃ¼cken-

scheÂ« Werk vor sich zu haben glauben, doch Â«kÂ«nnt man

bald, daÃ� ihm jenÂ«Â« sÃ¼Ã�Â« Eintrlei, jenÂ« larmovantÂ« LangÂ»

wÂ«iligkÂ«it abgeht. DiÂ« Lieder sind vielmehr frisch, aufÂ»

geweckt und mannlchfaltig JedÂ« Gattung hat Anspruch

auf Geltung, ausgenommen die langweilige, wie bekannt;

und langweilig sin5 die Lieder nicht, man mÃ¼Ã�tÂ« siÂ« denn

allÂ« sieben hinter einander genieÃ�en wollen oder mÃ¼ssen.

Dann mÃ¤re freilich fÃ¼r nichts zu stehen. Obgleich mir

aber diefe Gattung zwar nicht als unter, noch weniger

Ã¼bÂ«r, sondern nur als auÃ�er der Kritik betrachten, so kÃ¶nÂ»

nen wir doch dem Componisten nicht bergen, daÃ� gewissÂ«

Dinge doch in Â«inern Walzer eben so unerlaubt sind, alÂ«

in einer Misse, z. B. die Octaven bei den Worten:

â•žWeh mir, wo endÂ«l" im 3ten Liebe, oder die durch

BorhaltÂ« wenig verbesserten am SchluÃ� deÂ« ersten. Auch

rauschen deÂ« GangeÂ« heilige Fluten doch etwaÂ« zu ordiÂ»

nair im vierten. In dem Biervicrteltact d,S BosseÂ« zum

SechÂ«achtel!act deÂ« GesÃ¤ngeÂ« und der rechten Hand findÂ«

Ich dagegen den parodlrendcn Humor deÂ« GedichtÂ« gut

Â«Â«Â«gedrÃ¼ckt. Wunderlich genug ist bieg Gedicht von

manchem Componisten ganz ernsthaft sentimental aufge-

faÃ�t, woÂ« freilich, aber ohne ihren Willen, auch spaÃ�-

haft wirkt.

H. Marschner, Robert BurnS' Lieder fÃ¼r Sopr.

od. Ten. mit Brgl. dcS Pfte. â•fl Op. 117. â•fl

Leipzig, Brcilkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 5 Thlr. â•fl

â•fl â•fl Junge Lieber von Wolfg. MÃ¼ller fÃ¼r Sopr.

od. Ten. mit Begl. dcS Pste. â•fl Op. IIÂ». â•fl

Leipzig, Whistling. â•fl Z Thlr. Einzeln 5 i und

^ Thlr. -

Kleinere leichtÂ« Federzeichnungen, wiÂ« siÂ« der Meister

gelegentlich zwischen giÃ¶Ã�eten Arbeiten mit kunstfertiger

Hand hinwirft zur Erholung mehr, alÂ« mit hohen InÂ»

tensionen. Hin und wieder Spuren flÃ¼chtiger AuefÃ¼hÂ»

rung, diÂ« in der Gesammrrvirkung sich verlieren. So

im zweiten der Burns'schen Lieder diÂ« Reibung der SingÂ»

stimme mit dem Basse am SchlÃ¼sse bei der WiederhoÂ»

lung der WortÂ«: â��muÃ� in Nacht", und die FortschreiÂ»

tung der Begleitung im sechsten und siebenten TaetÂ«

deÂ« ersten LiebeÂ« in demselben HeftÂ«. Einer RangÂ»

anweisung der einzelnen Lieder enthalten wir unÂ« und

bemerken nur, daÃ� im Ganzen diÂ« BurnÂ«'sch,n unserem

Sinne noch zusagender erschienen, obwohl wir eÂ« sehr Â«rÂ»

klÃ¤rlich finden, menn der Eine und der AnderÂ« diÂ« frischÂ«

HÂ«itÂ«rkÂ«it einiger der jungen Lieder vorzieht. â•fl

Dz.

(?ortse?Â»Â»l folgt >



NÂ»S Hamborg.

sRmrÂ« LebeÂ». â�� Eoncerte v. W. Grund. â�� GroÃ�. â��Z

E< stellt sich immer deutlicher und vielseitigÂ« herÂ»

Â«mÂ«, daÃ� daÂ« Leben in unserer Stadt seit der MaikataÂ»

strophÂ« Â«inen neuen Aufschwung gewonnen hat, nickt

blo< in den Ã¤uÃ�eren, sondern auch in den inneren ZuÂ»

stÃ¤nden, nicht bloÂ« in RÃ¼cksicht auf den Staat, sondern

auch in RÃ¼cksicht auf die Kunst und dlÂ« Musik besonÂ»

ders. Worauf ich schon vor Jahr und Tag mit BeÂ»

ftimmtheit hinwies, daÃ� der neuen deutschen ConcertÂ«

und Ooernmusik nicht ihr Recht wÃ¼rde, daÃ� man nieÂ»

malÂ« Ã¼ber das AltÂ«, hundertmal GehÃ¶rte hinauskÃ¤me

und dadurch ungerecht gegen die lebenden Componisten

verfÃ¼hrÂ«, da< scheint jetzt die allgemeine Ansicht gewor-

den zu sein Man will im Concerrsaal, wie in dÂ«r

Oper das Neue mehr begÃ¼nstigt sehen, man spricht Â«S

mit Entschtidung in dÂ«n Referaten auS, daÃ� man inni-

ges Verlangen nach endlichem Wechsel tragÂ« und mit

dÂ«n NtUtn Werken und ihrÂ«Â« Urhebern forkjuschreitÂ«Â»

wÃ¼nschÂ«. Ich sagÂ«, dies ist Â«in gulÂ«S ZÂ«ichÂ«n, auS dem

Wolke stlbst muÃ� Â«S sich Â«ntwickÂ«ln, wenn diejenigen,

welche am Ruder stehen, die ProduktivitÃ¤t der Neuzeit

firmlich regieren, und sich in den Cocon ihreÂ« musikali-

schen BewuÃ�tseins so fest und tief eingesponnen haben,

daÃ� sie nichts von dem hÃ¶ren oder hÃ¶ren wollen, was

drauÃ�en mit klingendem, singendem Spiele vorÃ¼berzieht

und laut und eindringlich an die HerzenslhÃ¼ren aller Le-

bendigen pocht. Ich hoffe zu der Reorganisation dieses

unseres Lebens, daÃ� die AbschlieÃ�ung und Umwandlung

nun auch um so krÃ¤ftiger und bestimmter vor sich gehen

wird, daÃ� die alte Aera endlich zu EndÂ« ist und diÂ«

neuÂ« btginnt. Was hirttn wir, diÂ« durchziÂ«hÂ«nden Vir-

tuosen mit ihren Werken abgerechnet, bis jetzt weiter von

den BlÃ¼lhen des modernen musikalischen GeisteÂ«! Sonst

heute und alle Tage, wo groÃ�es Concert war, Havdn,

Mozart, Beethoven, mit einem Worte, Allbekanntes.

An diese allgemeine Bemerkung knÃ¼pfe ich die einzelnen

musikalischen Ereignisse dieses Winters.

DiÂ« philharmonischen Concerre, deren sonst jeden Win-

ter vier an der Zahl waren, wÃ¼rden diesmal, wie schon

frÃ¼her bemerkt, gar nicht zu Stande gekommen sein,

wenn ihr bisheriger Directory Wilhelm Grund, nicht

zwei ConcertÂ« privatim fÃ¼r sich unternommtn hÃ¤ltÂ«. So

hÃ¶rten wir bÂ«nn unter seiner Leitung, diÂ« Singvarthieen

im Ganzen durch gute Dilettanten ausgefÃ¼hrt, Havdn'S

Jahreszeiten, halb, HÃ¤ndel's Alexanderfest, halb, und

zum SchluÃ� jedesmal Â«ine Symphonie von Beethoven,

dkÂ« in A-Dur und C-Moll. Das Programm schien Man-

chen etwas Â«infÃ¶rmig, aber die AusfÃ¼hrung in einem

akustisch sehr ungÃ¼nstigen Locale ging doch sehr gut von

Statten. Eben jener EinfÃ¶rmigkeit aber ist es wohl

zuzuschrÂ«ibÂ«n, daÃ� das Verlangen, die Sehnsucht nach

moderner Musik sich so lebhaft kund gegeben hat, denÂ»

eben wenn eine Fed,r zu straff angezogen wird, so springt

stÂ«. DaS Concertwesen ist auf die Spitze, in die Ã¤u-

Ã�erstÂ« ThÃ¼le gttrieben, und hat dadurch zum Ertremiren

beigetragen, â•fl aus das vollendetÂ« AltÂ« wird daÂ« volltnÂ«

dÂ«tÂ« Neue erfolgen. I^es extremes Â»e tnuekent!

Unter dem Mittel, und HandwerksstandÂ« ist dÂ«

GrÃ¼ndÂ«r dÂ«s hiesigen Volksgesang-VereinÂ«, Hr. GroÃ�,

sehr thÃ¤tig, daÂ« GefÃ¼hl fÃ¼r Musik und Gesang zu ver-

Â«dÂ«ln. Er hat jÃ¼ngst auf diÂ« Erbauung einÂ«r TonhallÂ«

angetragen und Â«in gentigtcs GehÃ¶r gefunden. Hr.

GroÃ� thut mit seinen Mitteln und KrÃ¤ften offenbar

mehr alS AnderÂ«, Â«r strebt vorwÃ¤rts, er trachtet mit

Begeisterung darnach, das GefÃ¼hl fÃ¼r Musik zu verbniÂ«

tÂ«n unter allen Classen.

Hr. Hafner hat seinÂ« QuartettÂ« wieder in Gang

gebracht und Â«inen soliden Kreis von Kunstfreunden um

! sich versammelt. D.iÃ� Ernst frÃ¼her hier mar, daff

I Berlioz jetzt hier ist, haben djÂ« Zeitungen bereits be-

! richtet, und wozu noch Eulen nach Athen tragen. In

der Nachdarstadt Altona gab jÃ¼ngst ein junger ClavierÂ«

spieler, Hr. Reincke, der Sohn einÂ«s dortigen geachte-

ltÂ» Musiklehrers, Concert und erntete durch seinen bril-

lanten Vortrag, wie durch AuffÃ¼hrung einer eigenen

Composition fÃ¼r Piano und groÃ�es Orchester, verdienttn

Beifall. Hr. Reincke hat Â«in fturiges Talent, seinÂ«

Ideen schweifen griÃ�stentheilÂ« noch etwaÂ« zu sehr auf

der OberflÃ¤che umher, aber er wird sich bilden und dann

jedenfalls etwas leisten. Er ist nach Copenhagen gereist,

um sich die Gunst seines musikliebenden KÃ¶nigs zu er-

ringen.

Bei unserÂ« Theater sollen, in RÃ¼cksicht auf die PrÃ¤Â«

mienauSgebung, schon lÃ¤ngst mehrere Opern einge-

sandt sein, allein keinÂ« hat biShtr sich Antrkennung erÂ»

worden. DaS wird den deutschen Componisten auch

schwer werden, denn man begÃ¼nstigt nur diÂ« Melo-

die, woran daS Publicum auch durch die ewigen Wie-

derholungen von BelliniÂ»Donijetti gewÃ¶hnt ist. Allein

man verlangt jetzt andere Speise, nun â•fl >rir wer-

den hÃ¶ren und â•fl sehen. â•fl

Christern.

Bon d neuen Zeitschr. s. Musik erlcheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes vcn

'.2 Rummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Â«bormemenr nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunstbandmngen an. â•fl
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Lieder und BesZnge IScrlsegg). â•fl Soncert zum BesteÂ» d. Zrmen. â•fl Jeuilleton. â•fl

Und sollt' eÂ« Einen nur erfreu'Â«,

Ei sollte nicht daÂ« Lied mich reu'n,

Gott nehme jedem seinen Schmerz,

Der hier erfreut ein einzig Herz.

RÃ¼ckert.

Lieder und GesÃ¤nge.

(Sortsetzung.)

O. BÃ¤hr, Sechs Lieder fÃ¼r Alt oder Mezzosopran

oder Bariton mit Begl. deS Pfte. â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 4 Thlr. â•fl

DiÂ« Lieber erfreuen durch ihrÂ« Melodiekraft und durch

Â«inÂ« einfache, aber gewZkltÂ« harmonische Ausstattung, diÂ«

Â«inÂ« nicht ungeÃ¼bte Hand verrÃ¤th. Ist daÂ« Heft ein

Â«rstes WÂ«rk, so verdient Â«S um so mÂ«hr aufmunterndÂ«

Empfehlung. AlS besonders glÃ¼cklich gegriffen in ErfinÂ»

dung und AusfÃ¼hrung, bezeichnen wir â•žFÃ¼r Einen" von

BurnS, â•žDiÂ« LotoSblumÂ« Ã¤ngstigt sich" von Heine,

â•žMÂ«in Herz ist im Hochland" von BurnÂ«, â•žGestilltÂ«

Sehnsucht" von RÃ¼ckert; das letzterÂ« namentlich der wohlÂ»

gefÃ¼gten Begleitung wegen. In demselben fÃ¤llt diÂ« AusÂ»

Â»Â«ichung nach ES-Dur auf, diÂ« auf dem Papier ganz

gut vorbereitet erschein t, doch ohnÂ« schlagende Wirkung

ist. Es geht bloÂ« anderÂ« als man Â«rwartÂ«t hat, ohnÂ«

daÃ� man von der innern Notwendigkeit Ã¼berzeugt wÃ¼rÂ»

dÂ«; man fragt unwillkÃ¼rlich: wiÂ« so, ES Â»Dur? AbÂ«

wiÂ« gesagt, diÂ« Lieder sind zu empfehlen. â•fl

Jul. Schladebach, Zehn Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r

eine Singst, mit Begl. deS Pfte. â•fl Op. S. â•fl

Berlin, Challier. â•fl

â•fl â•fl Abcndsehnen. Gedicht von Giesebrecht. FÃ¼r

eine Singst, mit Begl. deS Pfte. â•fl Op. II. -

Ebendas. â•fl

Es ist Â«In kignÂ«r Zwiespalt in diÂ«sÂ«n LiÂ«dÂ«rn. Sticht

Â«rknnt man tlnÂ« gtwissÂ« RÂ«ifÂ« dÂ«r aUgÂ«mÂ«intn AuffasÂ»

sung und TÃ¼chtigkeit dÂ«r Gtsinnung. Dabti ist diÂ« BÂ«Â»

glÂ«itung in Â«InÂ« Wtist ausgtfÃ¼hrt, die Â«inÂ«n OrchÂ«stÂ«rÂ»

componisttn Â«Â«rmuthen lÃ¤Ã�t; siÂ« hat Â«twas CantattnÂ«

oder auch Optmartiges, und man ist Ã¶fter zu glauben

versucht, man HabÂ« Â«inÂ«n Clavitrauszug vor sich; doch

ist siÂ« ktintswtgs instrumtntroldrig odÂ« Ã¼berfÃ¼llt und

schwÃ¼lstig, abtr mit einÂ«r fleiÃ�igen Reinlichkeit ausgÂ«Â«

fÃ¼hrt, fÃ¼r wtlchÂ« accrtdidirtÂ« Liederproducenten wtdtr Sinn

noch Ztit habtn. Auf der andern SÂ«ItÂ« hÃ¤ngt dÂ«r GÂ«Â»

fangmelodie Ã¶fter Â«inÂ« Ungewandthtit an, dit bald in Â«inÂ«

gtwissen hausbacktntn NÃ¼chttrnhtit und Trocktnhtit da,

wo man warmtn fltischigtn Ton vtrlangt, bald im schrosÂ»

fen Gegtnsatzt tintr htll aufjauchjtnden HÃ¶ht und Â«ints

tiefen monotvntn MurmtlnS hervortritt. Sehr wunderÂ»

lich namentlich schnappt das sechstÂ« der zÂ«hn LiedÂ« bÂ«i

dÂ«n letztkn zwÂ«i Sylbtn ab, was fÃ¼r die Â«sttn zwÂ«i

Verse ganz unmotlvirt ist, bÂ«!m letzten aber fast spaÃ�Â»

hast wird durch die Worte: â•ždas ist daÂ« End' von solÂ«

chÂ«m Litd":

JndrÃ� tritt doch nur in Â«intm dtr Litder, im fÃ¼nfttn,

ditser Mangel so stark htrvor, daÃ� das Lied wohl schwnÂ»

lich dit vom Componisttn gesuchkt Wirkung htrvorbringt,

und daÃ� wir Â«S, obwohl des VecfasstrS JntÂ«nsiÂ«nÂ«n Â«rÂ«

ktnntnd, als nicht gtlungcn bezeichnen mÃ¼ssen. Um abÂ«

dtm Schatten mehrere Lichter tnkgtgtnzusttUm, hedÂ«n wir

namtntlich daÂ« Â«rstt, drittt und zehntÂ« alÂ« um so ftrtiÂ»
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gÂ« und gtnmdttn hervor. Viel inneres Leben ist auch

in dem â•žWandnliede" (v. Lyser), abÂ« einige steifÂ« MÂ«-

lismen (z. B. auf â•žRkgenbogen", â•žjunges Blul") und

dn nicht vielen Stimmen zusagendÂ« Umfang der GesangÂ»

Melodie roerden ihm wenig fÃ¶rderlich sein. â�� AuÃ�er dem

Â«den im Allgemeinen Gesagten ist von dem â•žAbendseh-

nen" menig BesondereÂ« zu erwÃ¤hnen. Es singt, spielt,

und Hirt sich ganz gut, schwimmt ober etwaÂ« leicht auf

der OberflÃ¤che. â•fl

Joh. Friedr. Kittl, Sechs GesÃ¤nge mit Beql.

des Pste. â•fl Op. 2Â«. â•fl Leipzig, F. Kistncr. â•fl

t Thlr. -

DaÂ« erstÂ« Gedicht: â•žDes WaldeÂ« Zuruf" v. E.G.S.

bot in formeller Hinsicht in dem Wechsel jambischer und

daktylischÂ« Zeilen eine Schwierigkeit, diÂ« durch die gÂ«,

tragenÂ«, langtÃ¶nigÂ« Haltung der GesongmelodiÂ«, die der

Componist wÃ¤hltÂ«, noch bedeutender werden muÃ�te. Er

hat sie dadurch, daÃ� er diÂ« Deklamation Ã¼ber daÂ« MeÂ»

trum stellte, oder vielmehr das letzlre ganz fallen lieÃ�,

mehr umgangen alÂ« Ã¼berwunden. Das Lied ist sehr

richtig empfunden, verlangt aber Â«inen feingebildeten, fÃ¼r

litfttliegendÂ« SchÃ¶nheiten empfÃ¤nglichen SÃ¤ngÂ«r. DiÂ«

Nachtigall (v. Hilty) ist Â«in helldunkles Mondscheinbild,

dÂ«r Â«legifchÂ« Ton des Gedichts richtig erfaÃ�t, der Nach-

tigallenschlag jedoch am Anfang und SchluÃ� zu materirll

malend und unkÃ¼nstlerisch. DaÂ« Wiegenlied (von Hoff-

Niann v Fallersleben) ist in seiner einleuchtenden M,loÂ»

diÂ« trotz seiner groÃ�en Einfachheit, oder aber durch sie,

jedenfalls ein guteÂ« Lied, wo nicht geradezu das schÃ¶nstÂ«

dieser sichÂ«. â•žHeut noch" (v. Hoschek) kann nicht eben

aus OriginalitÃ¤t der Erfindung Anspruch machen, macht

aber durch seinen leichten frischen Ductus eine gewin-

nende Wirkung. Mehr am Kern erfaÃ�t und gleichfalls

Â«ines der gelungensten der Sammlung, ist das UKland'Â»

schÂ«: â•žIn der Ferne". Dagegen ist die trivialÂ« Beglei-

tung, namentlich in der ersten HÃ¤lftÂ« des â•žHeimweh"

(von Scherer) nicht geeignet, sehr zu bestechen. Auch

daÂ« â•ždaheime" â•fl was freilich dem Dichter mehr zur

Last fÃ¤llt, als dem Eomxomsten â•fl klingt nicht schÃ¶n.

Die Lieder erfreuen sÃ¤mmtlich durch gemÃ¼thliche An-

spruchlosigkÂ«it und NatÃ¼rlichkeit. â•fl

F. A. Gelbke, 12 deutsche Lieder fÃ¼r eine Smg-

stimme mit Brgl. deÃ¶ Pste. â•fl Op. >. â•fl Leip,

zig, Breilkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 4 Thlr. â•fl

H. KÃ¼ster, 8 Lieder von Uhland, fÃ¼r den Umfang

jeder Stimme mit Begl. deÃ¶ Pste. â•fl Op. b. â•fl

Berlin, C. PÃ¤tz. - 4 Thlr. -

Endlich auch einmal ein Paar HeftÂ«, die Ã¼ber daÂ«

stereotype Halbdlltzend hinausgehen, was, namentlich bei

Erstlingswerken, von Â«iniger Bedeutung wenigstenÂ« werÂ«

dÂ«n kann. WÂ«nn wir aber diÂ« 8 LiedÂ« als ErstlingÂ«,

wÂ«rk auffÃ¼hren, so mÃ¶gÂ« der Componist dÂ«Â«halb nicht

zÃ¼rnen, wir nthmen das Wort in etwaÂ« wtiterem SinnÂ«,

alÂ« bioÂ« von einem Op. i. Der Unbefangene wÃ¼rdÂ«

Ã¼brigenÂ« bei Vergleichung der beiden Hefte die WÂ«rkzahl

Â«her umgekehrt veimuthen. JedenfallÂ« ist in den Â«2

deutschen Liedern mehr Routine und Mannichfaltigkeit

der Behandlung in Stoff und Form sichtbar. Wir neh-

men an, daÃ� die groÃ�Â« Einfachheit der 3 Lieder nicht in

Armuth, sondern in des Componistcn GrundsÃ¤tzen ihrÂ«n

Grund habe. Mcm kann abÂ«r auch in dÂ«r EinfachhÂ«it

zu wÂ«it gelten; und dann ist auch Einfachheit allein noch

nicht SchÃ¶nheit. Hier und da in der Begleitung vorÂ»

kommende FingerzeigÂ« fÃ¼r den Fingersatz scheinen auf

ursprÃ¼ngliche inst.uciivÂ« Zwecke hinzudeuten, wozu wir

diÂ« Lieder mit voller Ueberzeugung empfehlen. Freilich

wohl wird dies dem Eomponisten nicht genÃ¼gen; Â«in defiÂ«

nitiveÂ« Urrheil Ã¼ber des Compvnisten BefÃ¤higung mÃ¼s-

sen wir gleichwohl verschieben, bis wir mehr und ManÂ»

nichfaltizeres von ihm gesehen haben. Vor allem rathen

wir zu mehr Mannichfaltigkeit der Texte. Die hier gÂ«Â»

wÃ¤hlten sind fast sÃ¤mmrlich bereiis so zu sagen todt comÂ»

ponirt, und der rvutinirtestÂ« Meister wird ihnen kaum

Â«inÂ« neuÂ« SÂ«itÂ« abgewinnen. â•fl Was diÂ« 12 deutschen

Lieder betrifft, so ist, wiÂ« schon erwÃ¤hnt, ihre Form- und

Stvlgewandlheit, Â«ine klare, woblflieÃ�endÂ« Gesangmelobie,

gute Auswahl und Erfindung von Begleitungefiguren zu

rÃ¼hmen, deren Mannichfaltigkeit gerade bei einer grÃ¶Ã�eÂ»

ren Liederzahl besonders zu beachten ist. Von Seitm

dÂ«r Deklamation bleibt Manches zu wÃ¼nschen. Sie liegt

Ã¶fters zu sehr in den Fesseln des Rhythmus, wie gleich

im Â«rsten LiedÂ« bei d.n Worten: â•žVerhehl' auch dieÂ«

mir nicht, was fÃ¼r ein Zauberwesen aus deiner Stimme

spricht", oder Im 3ien Liebe, wo der dritte Vers durch

die Melodie ganz verrenkt wird. Die Art und Weise,

wie die StrophenschlÃ¼sse: â��wissen, bÃ¼Ã�en, spielen, leben"

u. s. w. im 4tm und Sten LiedÂ« behandelt sind, kann

wohl in einzelnen FÃ¤llen zulÃ¤ssig sein, aber alle VersÂ«

Â«ineÂ« LiedeS so zu schlieÃ�en, ist unbehilflich. DiÂ« BeqleiÂ»

tung deS 7ten ist, wie wohlklingend auch, fÃ¼r den Ernst

des Osterliedes doch etwas zu tÃ¤ndelnd. Dieser Ausstel,

lungen ungeachtet haben die LiÂ«o,r dÂ«S BefriedigendÂ«Â»

und Erfreuenden so viel, daÃ� man ihrÂ« Bekanntschaft

gemacht zu haben, sicherlich nicht bedauern wird. â•fl

Di-

lEchwÃ� folgt..



Eoncert zum BesteÂ» der Armen,

dm 22. Februar.

LintoniÂ» pÂ»,torÂ»Is von Beethoven. â•fl Johanna SelmÂ«,

Eantste von Sithe, comp, von Zelter. â•fl Duett fÃ¼r

Piano und Horn, vorgetr. von den HH. Larl und

Richard Lews Â»ul Wien. â•fl Introduktion. Romanze, und

Terzett mit Sdor aus Euryanthe von C M. v. Weber.

â•fl Offertorium auÂ« dem Requiem von Berlioz. â•fl

I/Â»bÂ«encÂ«, Romanze mit Orchesterdegl. von Berlioz,

ges. von Dem. Recio. â•fl Tuveriure zu Kinig Lear von

Berli oz, â•fl

Obgleich Hector Berlioz gewiÃ� eine Ã¤uÃ�erst >ntÂ«resÂ»

sankÂ« Erscheinung fÃ¼r die Kritik ist, so mar ich dennoch

in mancherHlnsicht froh, daÃ� Hr. Hilschbach *) mich neulich

der MÃ¼he Ã¼berhob, Ã¼ber denselben zu Â«feriren. Doch

so ungern ich nun auch mit meiner Meinung nachgeÂ«

hinkt komme, so bin ich doch, durch Berlioz'Â« abermaliges

Erscheinen gewissermaÃ�en gezwungen, nach gewohnter

Weise Ã¼ber ihn zu sprechen.

Seit Jahren schon tÃ¶nt der Ruf von Berlioz'Â« gro-

Ã�em Genie zu un< herÃ¼ber, und waÂ« besonderÂ« unser

Interesse fÃ¼r denselben in Anspruch nahm, war daÂ« Ur,

theil, in ihm sei Â«in verjÃ¼ngter Beethoven erschienen.

Hatte doch, wie die Fama berichtete, auch Poganini die-

sen Ausspruch gethon, und mit einer bedeutenden SumÂ»

me, die er dem jungen Genie verehrte, bekrÃ¤ftigt. Trotz

dem vermochte Berlioz nach jahrelanger Anstrengung nicht

in Paris durchzudringen "), und er entschloÃ� sich endlich,

Deutschland zu besuchen, wahrscheinlich in der Hoffnung,

hier mehr Sympathie fÃ¼r seine Musik zu finden. EÂ«

ist seit lange schon zum Sprichwort geworden, wie leicht

sich alleÂ« Fremde bei uns Eingang verschafft, und wie

bereitwillig und unterthÃ¤nig wir fremden KÃ¼nstlern Herz

und Beutel Ã¶ffnen, wÃ¤hrend die unfern nur zu oft verÂ»

gebenÂ« darnach streben. Auch Berlioz hat dieÂ« ersahÂ»

Â«n, denn wo ein deutscher Comxonist sich Zeit seineÂ«

Lebens um die AuffÃ¼hrung seiner Composilionen umsonst

bemÃ¼hen wÃ¼rde, da hat man mit hÃ¶flicher ZuvvrkomÂ»

menheit und Darbringung von Opfern seinen Wunsch

alsbald erfÃ¼llt. Das Resultat der bis jetzt statkgefunde,

nen Produktionen In den verschiedenen StÃ¤dten ist das

Â«inÂ« ungewÃ¶hnlichen Erscheinung, denn wÃ¤hrend

die Einen Berlioz kreuzigen, rufen die Andern ihm wie

Â«wem neuen Messias der Musik entgegen. DaS ist nun

") Wir verweisen auf jenen Aufsah in Nr. um ihn mit

obigem zusammenzuhalten und dann die Summe zu ziehen.

Einige AusdrÃ¼cke im letzteren, wie â•žjunqei Genie" u. dgl..

scheinen unÂ« dem jedenfalls bedeutenden Manne gegenÃ¼ber, dem

sie gellen, an unpassendem Orte.

d. Red.

**) Doch. Er gilt, dort, wie Ã¼berall, fÃ¼r den ersten fran-

ZÃ¶llschen Jnstrumentalcomponiften, der er auch ist. â•fl

d. R.

allerdings Â«in gÃ¼nstiges ZeichÂ«, denn dikscS Schicksal hat

jÂ«dÂ«S TÂ«n>Â« Â«fahren, daÂ« im kÃ¼hnen FlugÂ« dÂ«r Zeit Â»or-

auSÂ«iltÂ«, wiÂ« j. B. Mozart und BeÂ«thÂ«Â«en; od abÂ«r diÂ«

StimmÂ«Â» sich spÃ¤ttrhin Ã¼ber Btrlioz so einen wÂ«rdÂ«n,

wlÂ« Ã¼ber diÂ«sÂ« Mtister, und ob auch diÂ« AÂ«it so Â«isrig

ftrÂ«bÂ«n wird, ihm nachzukÂ«mmÂ«n wiÂ« jenÂ«n, das bÂ«zwÂ«iflÂ«

ich. Ich wÂ«iÃ� zwar, wiÂ« vorsichtig man bÂ«i der BÂ«urÂ»

thÂ«ilung Â«wer so sÂ«ltsamÂ«n IndividualitÃ¤t, wiÂ« siÂ« unS

in Berlioz entgegentritt, zu WerkÂ« gehen muÃ�, und mit

leicht man geneigt ist, Ã¼ber Â«ine Kunsterscheinung dÂ«n

Stab zu brÂ«chÂ«n, diÂ« sich in unsrÂ« gÂ«wÃ¶hnlichÂ« ElassiÂ»

fication nicht sÃ¼gÂ«n will, aber darum spreche ich auch

mÂ«ine unmaÃ�geblichÂ« Mtinung Ã¼ber Btrlioz mit Â«inÂ«

gewissen Befangenheit auS, und stthe nicht dafÃ¼r Â«in,

daÃ� siÂ« sich spÃ¤terhin noch Ã¤ndere. Bei jedem produlti-

ven Geiste, der, seine Â«igrÂ» Bahn wandÂ«lnd, das UeberÂ»

liesntÂ« verlieÃ�, hat sich diÂ« Schaar der MusikÂ« in zmÂ«i

HÃ¤lften gtkheilt: in solchÂ«, diÂ« das GroÃ�Â« vitlleicht Â«st

ahntÂ«n, dann aber erkanntÂ«Â» und freudig dessen Spuren

folgten, und in solche, diÂ« starr und fest am Alten klÂ«Â»

bÂ«n bliÂ«btn und jedes NeuÂ« grÃ¤mlich vtrdammten. Durch

die ErstÂ«Â«n ltbt alles GroÃ�Â« fort, dÂ«nn sie sind Â«S, diÂ«

HÃ¤ndel, Bach der Vergessenheit Â«ntrissen und gleich

Aposteln daÂ« Wort Beethoven'Â« aller Welt kÃ¼ndigten,

um daÂ« groÃ�Â« Publicum dafÃ¼r und heran zu bilden, und

so unablÃ¤ssig fÃ¼r die Erweiterung der Kunst SorgÂ« zu

tragen, wÃ¤hrÂ«nd jene ZÃ¶pfe gleich dÂ«n Chinesen nicht

auS ihrem CirkÂ«ltanze heraus wollen und sich mit allÂ«

Gewalt gegen jedÂ«n Fortschritt stemmÂ«Â». WÃ¤rÂ« nun

Btrlioz wirklich dÂ«r Mann, der daÂ« Reich seiner Kunst

da bÂ«gonnÂ«n, wo BÂ«Â«thovÂ«n im kÃ¼hnsten SchwungÂ« die

GrÂ«nzÂ« dÂ« sÂ«inigÂ«n gesteckt, so wÃ¼rde sich auch sichÂ« Â«inÂ«

SvmpathiÂ« bei jenen gÂ«jÂ«igt habtn, die ich alÂ« diÂ« FÃ¶r-

dern dÂ«r Kunst bezeichnet HabÂ« ; abÂ« ick wagÂ« diÂ« BÂ«-

hauptung, daÃ� gÂ«adÂ« diÂ«sÂ« sich am allerwenigstÂ«!, dn

MusÂ« BÂ«rlioz'Ã¶ zuwenden und ihrer Spur nachschreiten

wtrden. Denn, so dÃ¼nkt mich, die Kunst Berlioz'Â«

ist keine, diÂ« den HimmelskuÃ� der Muse empfing, keinÂ«

lautÂ«Â«, keine wahre, die in ihrer Unschuld so in diÂ« WÂ«lt

tritt, wiÂ« siÂ« Â«inÂ«m begeisterten Herzen entstiimt, son-

dern einÂ« verschrobent, grottsk aufgeputztÂ«, abenteuerlich

geschmÃ¼cklÂ«, die im halben Wahnwitz Grimassen schnei,

dÂ«t, um besonders zu nscheinen; Â«ine Kunst, diÂ« jÂ«dÂ«S

Â«dlÂ«, wohlthuÂ«ndÂ« GefÃ¼hl zu verspotten scheint, um in

wahrhaft diabolischem GelÃ¼stÂ« diÂ« Menschen zu zerren

und mit allen erdenklichen Jnquisitionsmitteln zu quÃ¤len,

diÂ« sich wiÂ« Â«in bÃ¶ser Alp auf unstÂ« Brust legt, um

uns bÂ«i wachem AugÂ« grÃ¤Ã�lichÂ« TraumbildÂ«! vorzuzauÂ»

Kern. Bei Berlioz gestaltet sich kein Gedanke naturge-

mÃ¤Ã� ; das schÃ¶ne Weib Â«ndiqt sich in Â«inÂ«n DrachÂ«nlÂ«ib,

und diÂ« FratzÂ« sehen wir in Escarpins, und alles wirrt

in einem dichten KnÃ¤uel durcheinander, um un< diÂ« klaÂ»

> Â«n SinnÂ« zu raubÂ«Â». Wir sind bÂ«i den Â«rstm TÃ¶nÂ«n
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mit w dÂ«n SaudÂ« gezogen, und Â»!Â« Â«ir auch ringen,

Â»Â«rgebent! Â«< hZlt un< mit zarten HandÂ«, und mit

Krallen, Â«< fesselt un< mit Engelsgesichtem und mit

Teufelslarven, und wenn die TÃ¶ne schweigen, ist Â«<

dumpf und wÃ¼st in un< und Â«ir sehnen unÂ« nach einem

Â«infachen Gedanken, um wieder den Glauben an den

gÃ¶ttlichen Ursprung der Kunst zu gewinnen. â•fl Berlioz'S

Musik erscheint mir die componirte Versuchung des heiÂ»

ltgm Antonius â�� Ich will nicht davon reden, daÃ� BerÂ»

lioz fÃ¼r seine Effecte groÃ�Â« Massen benutzt, denn daÂ« ist

nur bedingungsweise zu tadeln, aber er verletzt fÃ¼r diÂ«Â»

ftÂ» ZmÂ«ck auch das an Reinheit gewÃ¶hntÂ« Ohr des

MusikerÂ«, und lÃ¶Ã�t ihn DingÂ« hÃ¶ren, bei denen er stetÂ«

unangenehm zusammenzucken wird. EÂ« ist nicht zu

leugnen, daÃ� nur Â«in ungÂ«wÃ¶hnlichÂ«r Geist solchÂ«

Musik schaffen kann, und Â«inÂ«Â«seltnÂ« KÃ¼hnheit dazu ge-

hÃ¶rt, diese Richtung eingeschlagen zu haben; aber schwerÂ»

lich wird sie zu jenem Ziele fÃ¼hren, an dem alle EomÂ»

ponisten, dje wir biÂ« jetzt groÃ� nannten, sich vereinten.

WaS mir von den hier aufgefÃ¼hrten Compositionen von

B. am meisten zusagtÂ«, ist diÂ« OuverturÂ« zu â•žKÃ¶nig

LÂ«ar", in der sich in der That ein tiefes VerstZndniÃ�

und Â«inÂ« groÃ�artigÂ« Auffassung der ShakeSpeare'scheÂ»

Dichtung kund giebt; und wenn auch der Componist

darin schon die bisherigen SchrankÂ«Â» wÂ«it Ã¼berspringt, so

ist siÂ« doch nicht ohnÂ« allÂ« Begrenzung, wie jene. â•žEpi-

sode aus dem Leben eineÂ« KÃ¼nstlers", die Â«inÂ« vollkomÂ»

mene Anarch!Â« in dÂ«r Musik prÂ«digt. Indem ich mein

bÂ«reiti allzulanges Referat zÂ« schlieÃ�en gezwungen bin,

fÃ¼hlÂ« ich, wie ungenÃ¼gend ich meine Meinung Ã¼ber Ber-

lioz ausgesprochen habe; aber auch, daÃ� der angewiesenÂ«

Raum Â«ines Referates nicht hinreichend ist, denselben er-

schÃ¶pfend zu charakterisiren, da mit dem SchreibÂ«Â« Ã¼bn

ihn dÂ«r Stoff sich mehr und mehr hZuft. Vielleicht

widmÂ« ich ihm, bei gehÃ¶riger MuÃ�Â«, noch Â«inen besonÂ»

dem Artikel. SchlieÃ�lich nur noch das bereits gethane

GeftjndniÃ�, daÃ� ich nur ungern Ã¼ber einen Componisten

meinÂ« Meinung abgegeben HabÂ«, bÂ«i dem ich mich noch

aus unsicherm Boden befinde und gezwungen bin zu

sagen: â•že< dÃ¼nkt mich". â•fl s

Feuilleton.

IÂ» dem jÃ¼ngst erschienenen â•žFnischÃ¼hbuch" von

?' Kind schreibt CM. Â«.Weder meinem Briefe an Kind, datirt

Berlin d,S7. Ma!IÂ»2l, die prophetischen Worte: â•žder PrÃ¤sident

deÂ« Cenfurcollegium hat eine Ordre erlassen, vermÃ¶ge deren

j in ketnrm hier Â«scheinenden Blatt diÂ« Musik dÂ«Â« Hrn. SpoÂ»-

tini getadelt wÂ«rtÂ«a darf, kob kann so Â»Kl xossirrÂ» Â»it

mÃ¶glich; waÂ« sageÂ» Sie dazu? MuÃ� eÂ« nicht jedem KunstÂ»

ler daÂ« Herz zerfleischen, wenn er sieht, daÃ� ein ManÂ», wie

Sp. sich zu solchen Dingen herablassen kann, wat nothwenÂ»

big in kurzer Seit ihn selbst herabziehen und die Ã¶ffentlichÂ«

Meinung gegen ihn erbittern muÃ�"? â��

Die Notiz in unsrer Ztschr., daÃ� in Prag unter

der Â«edaction deÂ« Hrn. SM. Skraup eine in bÃ¶hmischer,

Sprache geschriebene mus. ZiitUng erscheine, ist dahin zu be-

richtigen, daÃ� daÂ« genannte periodische Blatt ein rein musikaÂ«

lischÂ«Â« ist, d. h. nur Sesangscompositionen bÃ¶hmischer Tons

setzÂ» enthÃ¤lt. â•fl

DiÂ« neueste Ausgabe von I. S. BachÂ« Eho,

ralev, von C. F. Becker geordvet und devorwortet, ist nuÂ»

in Â« Lieferungen bei R. Friese fertig erschienen. Sine auÂ«Â«

fÃ¼hrlichere Anzeige spÃ¤ter. â•fl

IÂ» CarlÂ« bad hat sich ein Berlin fÃ¼r clasÂ»

fische Musik gebildet. â•fl

(Eingesandt) Bei sorgfÃ¤ltiger EinÃ¼bung mehrftintÂ»

miger MusikstÃ¼cke findet sich die groÃ�Â« Zahl der MindergkÂ»

Ã¼bten, â•fl und auch dem GeÃ¼bteren sollte eÂ« wohl manchmal

wÃ¼nschenswertb seyn, â•fl sehr hÃ¤ufig in dem Fall, einzelnÂ«,

Stellen, theilÂ« der Noten, theilÂ« des TackÂ« wegen wiederhoÂ»

len und sie dabei auÂ« ihrem Zusammenhange herausheben zu

mÃ¼ssen, wobei, da die gleichzeitigen TactÂ« der verschiedeneÂ» InÂ»

strumente zc. nicht immer, und auch wohl nur von den mit

der LaKkunst Vertrauten, aufgefunden werden kÃ¶nnen, sehr

oft ein ZurÃ¼ckgehen auf entfernter liegende Abschnitte, ja so,

gÂ« auf den Anfang deÂ« StÃ¼ckeÂ«, nÃ¶lhig wird, woÂ« sich 5Â«i

nochmaliger Â»angelhafter AusfÃ¼hrung wiederholen und leicht

dazu beitragen kann, sich mit einer mangelhafte AuffÃ¼hrung,

zu begnÃ¼gen, um der Wiederholung zu entgehen. DieseÂ»

Uebelstande mÃ¤re nun mohl am leichtesten zu begegnen, wenn,

wie es bei grÃ¶Ã�eren Orcheftersachen auch theilmeise schon ge-

schieht, entweder eine gewisse Anzahl Tacte, oder um den mu-

sikalischen Gedanken nicht zu zerstÃ¼ckeln, gemisse, vielleicht schon

durch den Componisten anzugebende Perioden, in allen JnstruÂ»

menten durch Zahlen oder Buchstaben bezeichnet wÃ¼rden, wo-

bei nur zu beachten wÃ¤re, daÃ� diese Abschnitte mÃ¶glichst kurz,

vielleicht in 1Â« â•fl2Â«, wenn auch nicht immer gleicher TactanÂ»

zahl sich bewegten.

Sollten sich die Herren Herausgeber mehrstimmiger MuÂ»

sikstÃ¼cke, im EinverstÃ¤ndnisse mit den Herren Componisten, zu

dieser Neuerung verstehen, eÃ¶ wÃ¼rde an dankbaren AusfÃ¼hren-

den, ja sogar an solchen nicht fehlen, die so bezeichnete Sachen

vorzugsweise kauften. â•fl Â«,

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen Â«kcheml ch zwei Nummern zu einem halben Bogen. Preis des Bandes von

t>2 Nummern 2 Tkjlr. 7Â« Ngr. â•fl Al>onnemenr nehmin alle PostÃ¤mttr, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Dieser folgt des Neuen Schein, Eines doch ist mir erkannt,

Jener lobt daÂ« Alt' allein; Ewig jung mit Recht genannt, â•fl

Irdisch Â«irrt sich mehr die Zeit Alter Lehn sucht tiefei Lied,

Durch der Zeiten Widerstreit. DaÂ« durch Aller Herzen zieht.

Fr. Schlegel.

Vermischte AussÃ¤he von H. Hirschbach.

(Sortsetzung von Nr. 2Â«.)

Z) Componilt und Virtuose.

Die VirtuositÃ¤t der Neuzeit ist ganz verschieden von

dÂ«r altern. WÃ¤hrend frÃ¼her der VirtuosÂ« weit mehr mit

dem Musiker verschmolz, wenigstens in den hervorragendÂ»

sten (denn freilich gab es auch im vorigen Jahrhundert

einen Lolly, Jarnowich und Andere, die eben weiter nichtÂ«

waren als Spieler), ist jetzt, d. h. seit Paganini, eine

weite Kluft zwischen der eigentlichen VirtuositÃ¤t und der

Musi/ Â«IS inhaltsvoller Kunst eingetreten; denn von

einer Dienerin ist jene zu einer Herrin geworden, der

sich vorzugsweise die Gunst und Aufmerksamkeit der Welt

zuneigt. Man behilft sich kurz und beschuldigt unsere

Zeit, blos eine der erecutiven Talente zu sein, statt der

Sache auf den Grund zu sehen und die Wahrheit dieser

Behauptung zu beweisen. Freilich ist von jenen herumÂ»

reisenden Virtuosen nichts GroÃ�es fÃ¼r die Composiiion

zu erwarten, und von jungen, wirklichen Compositions-

talenten Notiz zu nehmen, die Welt zu vornehm gewor-

den; so muÃ� manche solche schÃ¶ne und eigenthÃ¼mliche

BefÃ¤higung zu Grunde gehen. Man schenkÂ« aber dem

deutschen (Komponisten nur diÂ« HÃ¤lftÂ« der Theilnahme,

welche so Ã¼berreich den Virtuosen gewÃ¤hrt wird, und man

wird gewiÃ� neue, eigenthÃ¼mliche Compositionswerke in

grÃ¶Ã�erer Anzahl, als es unter den angegebenen UmstÃ¤n-

den mÃ¶glich ist, entstehen sehen. Die auÃ�erordentlichen

Erfolge der Virtuosen reizen freilich immer mehr zur 5

Nachahmung, und so wird schon durch die Meng? der- ^

artiger Erscheinungen die bescheidene, verborgene BlumÂ«

wahrhaften, schaffenden Genies verdeckt. DiÂ« die proÂ»

ductive Kraft anscheinend so Ã¼bÂ«rwiegendÂ« Â«xecutivÂ« liegt

nicht in dÂ«m Mangel jener, sondern in dem Tone dÂ«

modkrnen Gesellschaft; diesÂ« will untÂ«rhaltÂ«n sein, und

da< ist diÂ« ganzÂ« Anforderung, diÂ« man an diÂ« LitÂ«ratur

und Kunst macht; mehr gilt fÃ¼r lÃ¤stig. Dahn dÂ«r kleinÂ»

liche Ton, dÂ«n unsere neuen Schriftsteller meist anschla-

gen, daher die wenigÂ« noch Ã¼brige Neigung fÃ¼r groÃ�Â«

artige Poesie, welche durch Sittenschilderungen verdrÃ¤ngt

wird. Die lange Gewohnheit aber schlÃ¤fert endlich auch

das fÃ¼r GrÃ¶Ã�eres geeignete Talent ein; und was ist geÂ»

schickter, als diÂ« gedankenlose Produktion der neuern FinÂ»

gerkÃ¼nstler, die vornehme Welt zu unterhalten. Das

Genie Ist, wo es sich auch finden mag, republikanischer

Natur, und stÃ¶Ã�t daher schon seinem innersttn Wesen

zu Folge gegen die Ges.tze des Herkommens und affecÂ»

tirter aristokratischer Gemeinschaft nn. So muÃ� natÃ¼r-

lich ein Zwiespalt zwischen der KÃ¼nstlernatur und der

Gesellschaft entstehen, und dieser Kampf zeigt sich in seiÂ»

ner GrÃ¶Ã�e und Schmerzlichkeit im Leben der genialsten

Tonsetzer. Anders der Virtuose, der Gott der Menge

und der Gesellschaft. Er, dessen Zweck stets doch einÂ«

Schaustellung ist, weiÃ� sich bald mit der Welt in ein

seinem Vortheile angemesseneres VerbÃ¤lrniÃ� zu setzen, und

sie sich zu unterwerfeÂ». Schnell verbreitet sich sein Ruf,

indeÃ� die Leistungen eines neueÂ» EcmposiiicnskalentS ent-

weder langÂ« Zeit gÃ¤nzlich mit Stillschweigen Ã¼bergangen,

oder geringschÃ¤tzig brh,>ndelc w.rden. Und doch, was ist

der FleiÃ� eines Virrucsen ^egen den d.s Ccmxonisten^

der bei jeder neuen SchÃ¶pfung wied.r vcn vorn anfanÂ»
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gÂ«n mus, dessen ganzeÂ« Leben Â«in Ringen nach dem

hihnn IdealÂ« ist? Die D Â«Ã�nordentlichÂ« unver^KniD,Â»

mÃ¤Ã�ige BÂ«Â«MUUÂ«g deÂ« EiÂ»Â«, Â»r dem AMÂ«m komim

freilich zum Ttzeil daher, daÃ� an den GenÃ¼sseÂ«, die dÂ«

VirtuosÂ« dielet, viel mehr und schneller Theil zu nehmen

vermÃ¶gen, ali an den tiefem SchÃ¶nheiten eineÂ« CompoÂ»

sitionSmnks. Wurde doch selbst ein Mozart bei seinem

Â«ben von der Allgemeinheit mehr als ausÃ¼bender, denn

als schaffender KÃ¼nstln bewundert. Wie schwer muÃ� eS

jetzt gar einem Componisten, der nicht Virtuose ist, wer-

den, zu einer Geltung iÂ« gelangen. Aehnliche GrÃ¼nde

sind eÂ«, die den zugleich mit Ã¤uÃ�erlichen Fertigkeiten ver-

bundenen KÃ¼nsten, wie Malerei und Bildhauerei, so viel

schnellere Anerkennung alÂ« den Werken der Musik ver-

schaffen. Der bloS geschickte Componist gilt gewÃ¶hnlich

nicht viel; sind denn aber die meisten Virtuosen mehr

alÂ« geschickt? Wunderbar ist in dieser Hinsicht die Un-

gerechtigkeit der Menschen. DaÃ� ein einzigeÂ« bedeuten-

deÂ«, genialeÂ« Tonwerk mehr sagt und nÃ¼tzlicher fÃ¼r die

Kunst ist, alÂ« hundert Virtuosen zusammen, begreifen

diÂ« Dilettanti immer noch nicht. Man hat die Kunst-

rÂ«isÂ«n der Virtuosen mit schÃ¶nen, romantischen Floskeln

M Â«inÂ« ganz besondere, poetische Erscheinung darzustellen

Â«/sucht; wir lassen uns wohl ViÂ« Reisen eineÂ« Mozart,

Beethoven, Spohr, Mendelssohn, oder Â«ineÂ« Paganini,

RodÂ« und anderÂ«, Â«ntwÂ«dÂ« genial eigenthÃ¼mlicher, oder

doch von edler, groÃ�artiger Kunst erfÃ¼llten Virtuosen ge-

fallÂ«Â», abÂ« diÂ« Reisen der meisten neueren Clav!Â«Â»

Â»nd VivttnsvielÂ« michtÂ« man nicht KunstÂ», sondnn

gttadezu schlÂ«chtmeg Geldreisen nennen; und'wenn die,

Â»Â«IchÂ« einmal so handeln, im strengen Sinne nicht KÃ¼nst-

ler heiÃ�en sollten, so ist Â«Â« ihnen wieder nicht zu verar-

gen, wenn siÂ« diÂ« Neugierde und VergnÃ¼gungslust der

Welt zu ihrÂ«m VortheilÂ« ausbluten. Nur betrachte

Â«an sie Â«den nur als geschickte musikalische Specul in-

ten, und gebe sich nicht aus freundschaftlichen Beziehun-

gen zu unwahren Lobpreisungen und BemÃ¤ntelungen

her. EinÂ« Sacht, diÂ« sich diÂ« musikalischÂ«Â» KritikÂ« ge-

sagt lassen sein sollten, welche oft noch gÂ« ihr MÃ¶glich-

steÂ« thun, daÂ« Publicum irrÂ« zu leiten. Uns Ã¼berfÃ¤llt,

lesen mir immer wieder von irgend einem neuen herum-

reisenden musikalischen HokusÂ»Pokusmacher, oft daÂ« pein-

lichÂ« GefÃ¼hl dÂ«r prosaischÂ«Â» Wirklichkeit: diÂ« Kunst gÂ«ht

Â»ach Brod. â•fl

cSÂ»rtsetzÂ»Â»g folgt,)

Lieder und GesÃ¤nge.

(Schlu,.)

Theodor Kirchner, Zehn Lieder fÃ¼r eine SingÂ«

stimme mit Pianoforte. â•fl Op. I. â•fl 2 Hefte

5 14 und IÂ» gGr. â•fl Leipzig, bei F. Whist,

ling. â•fl

IÂ« jÃ¼ngsten deutschen SÃ¤ngenvald mÃ¶chte, VÂ«sÂ« ,rstÂ«n

BlÃ¼then Â«ints noch sehr jugendlichen CompositionStalÂ«tÂ«

mit zu den charakleristischstÂ«Â« gehÃ¶ren. Und erhalten

wir nicht lautÂ« EigeneÂ«, so scheint doch alles aus so

innerer FÃ¼llÂ« geflossen, daÃ� wir derÂ» Hoffnung vertrauen,

der FrÃ¼hling Halle noch langÂ« an und es werde ihm Â«in

fruchlbringendÂ« SommÂ« nachfolgen. Im Zusammen-

hange mit der fortschreitenden Dichtkunst ist der Franz

Schuberl'schen Epoche bereits eine neue gefolgt, die sich

namentlich auch die Fortschritte des einstweilen weitÂ»

ausgebildeten Begleitungsinstruments, des ClavierÂ«, zu

Nutze machte. Der Componist nennt seine Lieder auch

LiedÂ« mit Pianoforte, und es ist dies nickt zu Ã¼ber-

sehen. DiÂ« SingstimmÂ« allein kann allerdings nicht

alles wirken, nicht alles wiedergeben; neben dem Aus-

drucke deS Ganzen sollen auch die feineren ZÃ¼ge deS Ge-

dichtÂ« hervortreten, und so ist'S recht, wenn darunter

nicht der Gesang leidet. Darauf hat nun freilich auch

dieser jungÂ« Componist zu achtÂ«n. SÂ«InÂ« LitdÂ« Â«rscheiÂ»

ntn hÃ¤ufig alÂ« selbststÃ¤ndigt JnstrumentalstÃ¼ckÂ«, diÂ« oft

kaum deÂ« Gesanges zu bedÃ¼rfen scheinen, um eine Â«oll-

stÃ¤ndige Wirkung zu machen; sie sind oft nur wie UebnÂ»

setzungen der Gedichte fÃ¼r das Clavier, gewissermaÃ�en

Lieder ohne Worte, aber durch Worte angeregt; der Ge-

sang in ihnen Â«scheint daher oft wiÂ« Â«in leises HinliSÂ«

xeln der Worte, und der HauptauSdruck liegt meistenÂ«

in der Begleitung. DaÃ� eS dem Componisten an melo-

dischÂ«! Kraft fehlÂ«, wird Niemand sagen kÃ¶nnen, aber siÂ«

stÃ¼tzt sich noch zu sehr aus die Harmonie, und diÂ« FÃ¼h-

rung der SrimmÂ« trÃ¤gt noch einen zu sehr instrumenta-

len Charakter. Wo aber Ã¼berall so viel Talent, wirklich

poetische Anlage hervorblickt, da ist nicht zu fÃ¼rchten, daÃ�

der Componist stehen bleibe. Schon in den ersten Ver-

suchen Talentvoller lÃ¤Ã�t sich eine gewisse BildungsfÃ¤hig-

keit erkennen, diÂ« auch einen stÃ¤rkeren Druck der Kritik

nicht scheut, und diese FÃ¤higkeit, wiÂ« diÂ« Bescheidenheit

Â«in Zeichen wahren Talentes, scheint auch unserm Lie-

derkomponisten innÂ« zu wohnen, diÂ« er sich denn immer

Â«hallen mÃ¶ge. â•fl

Der vorherrschende Charakter der Lieder ist der des

'SchwÃ¤rmerischen, SehnsÃ¼chtigen, die Wahl der Gedicht,,

(von Heine, C. Beck, I. Mosen) eine dem entsprechende.

DaÂ« sÃ¼Ã�e WÃ¼hlen in FrÃ¼hlingSgedanken, das sehnendÂ«

GefÃ¼hl deÂ« Weirerschweif.nmvllenS Ã¼ber Berg und Thal,

wie Â«S unsrÂ« DichtÂ« so oft, so schÃ¶n ausgesprochen, â•fl dar-

in ergeht sich auch der junge Musiker am liebsten; solchÂ«

GedichtÂ« gelingen ihm am besten. Zum Vortrag dn

Lieder gehÃ¶reÂ» geÃ¼bte HÃ¤ndÂ« und StimmÂ«Â«, namentlich

ersterÂ«, eben weil der HauptauSdruck meist in der Beglei-

tung liegt, und auch die FertigtÂ«! wird's nicht allein
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auÂ«nÂ»chÂ«n, ftndkrn dit Zattheit, dÂ» Schmelz der Schal'

ten und Lichter. FÃ¼r die bedeutendsten StÃ¼cke hallen wir

die Heine'schkn; sie sind vorzugsweise schwÃ¤rmerisch und

mit LiebÂ« comxonirt, namentlich die beiden FrÃ¼hlingÂ«!Â«Â»

der Nr. 4. und Nr. 6. In anderen, wie in Nr. S.

stÃ¶ren einigÂ« etwiÂ« weit hergeholte Modulationen, wo eS

dem Eomvonisten vielleicht gerade recht Ã¼berschwÃ¤nglich

zu Muthe war, aber zum Schaden der sichern schÃ¶nen

Form, die er nicht mehr zu beherrscyen wuÃ�te. MichÂ«

denn die Zukunft den wohlwollenden Sinn dieser Seilen

bestÃ¤lizen, die Anerkennung wird nicht Â«Â»Â«bleiben, und

man schreibe sich schon jetzt den Namen dieseÂ« talentvolÂ»

len Musikers zu denen, die einen guten Klang in der

Folge zu bekommen verheiÃ�en. â��

Achtzehntes NboÂ»â•žementcouÂ«rt,

d. Am Â« Ã¤rz.

OuvertÃ¼re <u Shakespeare'Â« Othello von MÃ¼ller v. Wti-

li ensee (neu). â•fl Scene und Zlrit aus dem FreischÃ¼tz von

Weber, gei. von Dem. SchloÃ� â�� Ã¤ir vÂ»riÂ« fÃ¼r Violon-

cell von Franchomme, vorgetr. von Hrn. W,ttmann

(Mitqi, deÂ« OrchesterÂ«). â•fl Ttrjttt auÂ« Semire und Zlzor

von Spshr, ges. v, den Irls. Bamberg, Sachse und SchloÃ�.

â•fl Phantasie fÃ¼r Harfe Ã¼ber Themen auÂ« Rossini Â« MoseÂ«,

comp, und vorgetr. von Hrn. Parish AlvarÂ«. Lied

auÂ« dem Zweikampf van Spohr, mn Harkt und HornÂ»

begleirung, ges. von Dem. SchloÃ�, â�� Symphonie von N.

W, Gade (neu, Manuskript). â•fl

Zu Shaktspeare's gtwaltigem Drama â•žOthello" dlÂ«

OuvertÃ¼re zu componiren, das ist einÂ« Aufgabe, die Hr.

MÃ¼ller von WtiÃ�tnsee wenigstens nicht genÃ¼gend zu lÃ¶Â»

sen vermochte. Sein Werk ist ohne alle tiefere EonÂ»

teption, und sich nirgends zu einiger Bedeutung erhebend,

rauscht <S gleichgiltig an unserm Ohr vorÃ¼ber. Die tech-

nische Behandlung der OuvertÃ¼re zeigt Ã¼brigens den tÃ¼ch-

tigen Musiker und nimmt unsre Achtung in Anspruch.

Frl. SchloÃ� hat durch den Bortrag der FreischÃ¼tzÂ»

Arie unsre oft ausgesprochene Bermurhung, daÃ� es ihr

nicht an warmem, innigem GefÃ¼hl fehle, sondern nur

an Muth, sich demselben frei und fessellos hinzugeben,

heuk glÃ¤nzend bestÃ¤tigt. Sie sang dit AriÂ« mit so viel

Seelt und wirklich dramatischer Erregung und Wahrheit,

daÃ� auch in dieser Beziehung nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig

blieb, und wird Frl. SchloÃ� durch den ungewÃ¶hnlichen

Effect, den sie erzielte, zu der AenntniÃ� gelangt sein, wie

man die ZuhÃ¶rer entzÃ¼ndet und bei schÃ¶nen Stimmmitteln

sich deÂ« schÃ¶nsten SiegeÂ« versichert. Der Vortrag des

Liedes war dagegen minder glÃ¼cklich und vor Â«"Â»m daÂ«

Tempo viel zu langsam.

Unser trefflicheÂ« Occhestermitglied, Hr. Wittmann,

zeigte sich in dem ^ir ,Â»ri4 von Franchomme alÂ« Â«inen l

eben so ftttigen als durchgÂ«bildÂ«len und geschmackvolleÂ» ^

SvlospielÂ», und Â«tmschen wir im Interesse des PniliÂ»

mmÂ«, daÃ� Hr. W. Ã¶fter als solchÂ« auftrete.

DÂ« unvergleichlichÂ« Harftnist Hr. Parish AlvÂ«s,

dÂ«ssÂ«n erstes Auftreten noch im ungeschwÃ¤chten Andenken

l bei uns geblieben, war auch heute wieder der Gegenstand

hÃ¶chster Bewunderung. Es mÃ¶chte aber auch kaum migÂ»

lich sein, sich einÂ« grÃ¶Ã�erÂ« Herrschaft Ã¼ber dieÂ« iu seiner

Technik Â«dm so schwitrigt, alÂ« in seinÂ« Eonstruction

subtile und empfindliche Instrument anzueignen. DiÂ«

Harft mÃ¤re vielleicht nicht unpassend mit einer Jungfrau

zu vergleichtn, oit zÃ¼chtig und verschÃ¤mt dit zarttstt Be-

handlung bedingt und deren JnntreÂ« sich nur der sanfÂ»

testen Ueberredung Â«schlieÃ�t, wÃ¤hrend daÂ« Piano einÂ«

trfohrtnen Weltdame gleicht, diÂ« auch tint gtmischtt Ge-

sellschaft venrZgt, ohne Â«rÃ¶thend dieAugtn niederzuschlagen

und bei einer frivolen Zumuthung schamerglÃ¼hend zuÂ»

sammenzuzucken. L'tzteres ist dadurch freilich der MobÂ«,

nen VirtuositÃ¤t auch zum Opfer geworden, die damit

thtilwtifÂ« Â«in wahrhaft unkÃ¼nstlerisches und jeder edlen

Regung ftemdts Wesen trtibt, und schmerzt ,< uns, geÂ»

, stthtn zu mÃ¼ssen, daÃ� auch Hr. Parish Alvars leider

seinÂ« zauderÃ¤bnlichÂ« Herrschaft Ã¼ber die edlere Harfe deÂ«

nutzt, um der unerquicklichen Richtung der neueren

Pianovirtuosen zu folgen. Es ist dies um so mehr zu

beklagen, weil dadurch dies alte, heiligÂ« Instrument, da<

schon geeignet war, den finstern Geist Saul'S zu banÂ»

nen, den ursprÃ¼nglichen ernsten Ã¶harakter einbÃ¼Ã�t, und

KÃ¼nsteleien diÂ«ntn muÃ�, die zwar Erstaunen erregen,

aber wtdn von einem guten GeistÂ« ausgehen, noch Â«inÂ«n

bisÂ«Â« zu bannrn vermÃ¶gen.

In Hm. GabÂ« tritt uns ein bedeuttndes Taltnt

entgegen, aus dessen FrÃ¼chte diÂ« musikalischÂ« Welt mit

Erwartung zu blicken hat, denn hier finden wir urkrÃ¤fÂ«

tigeS SchÃ¶psungsvermÃ¶gen, EigenthÃ¼mlichkeit, diÂ« im

SelbstbewuÃ�tsein keck ihrÂ« eigne Bahn Â«inschlÃ¤gt, GelÂ»

stesfrische und eine sichere Beherrschung der Tonmittel.

Bei solchen Porenzen darf Â«S uns aber allerdings auch

nicht verwundern, wenn wir noch einem gewissen jugend-

lichen Uedermuthe begegnen, der auf wildrm, unbÃ¤ndigem

Stesse dahinjagt und seine Lust in kÃ¼hner WagniÃ� fin-

det. LaÃ�t ihn sich nur tummeln I Die brausendt Voll-

kraft vermag nicht bedÃ¤chtig und sacht dahin zu schltichm

und Athrrn zu sammeln; mit vollen HÃ¤nden wirft sit ihren

Reichthum auS, sich ihres WÃ¼nschelsÃ¤ckchenÂ« wohl be-

wuÃ�t, das sich stetÂ« von neuem fÃ¼llt. D>Â« weisere MÃ¤-

Ã�igung kommt frÃ¼h genug und will an eigner Erfahrung

reifen. Einem Wallenstein muÃ�te Â«in Earl Moor vor-

angehen, so wie ein Werther dem Wilhelm MeistÂ«.

Auch Gabe wird erkennen, daÃ� dit ruhigÂ« SchÃ¶nhtit in

der Kunst hÃ¶her steht, alÂ« diÂ« wildÂ« Leidenschaft. â•fl

WaÂ« wir ungtrn in Gabt'Â« SympheniÂ« vermiÃ�t haben,

ist Â«in melodischer Reichthum, doch wollen wir nicht gÂ«Â»

radÂ« vorauÂ«sitzÂ«n, daÃ� Â«r dÂ«m Componistm fehlÂ«. â��
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DaÂ« Scherz, ist dÂ«r Lichtpunkt deÂ« WÂ«rkeÂ« und in jtder

Beziehung eines MeisterÂ« wÃ¼rdig, doch geben auch dlÂ«

Ã¼brigen SÃ¤tze Anwartschaft auf einÂ« bedeutendÂ« kÃ¼nstle,

rische GrÃ¶Ã�e. â�� GabÂ« ist noch ein junger Mann und

Mitglied der AÃ¶nigl. Capelle in Copenhagen. â•fl

DaÂ« schÃ¶ne Terzett von Spohr verfehltÂ« auch viÂ«Â«Â»

mal seinÂ« Wirkung nicht. â•fl s

SluS I. Panl'S Seiina.

Es hebt sich im Menschen eine wunderbare Jnwelt, aber

nicht empor, sonderÂ» nur als ein Ncbenplanet der grellen Sin-

nenmelt, auf welche sie weniqer Sonnen- al< Mondschein

wirst. Wir sehen auÂ« dem Schiffe wie durch eine Meertiese

unten an einen gewÃ¶lbten Himmel in einÂ« von unten heraufÂ»

kommende steigende GlÃ¼ckseligen-Insel. â•fl Wir entdecken Land

unter, nicht vor unÂ«, und unser Sehnen hinab, in diese UnterÂ»

weit, wÃ¤chst unendlich; das verworrene hÃ¶lzerne finstere Ge-

rumpel unserÂ« ErdenschiffÂ« wird uns drÃ¼ckend gegen daÂ« helle

Land unten. Diese tiefe, aber unstillbare Sehnsucht â•fl dieseÂ«

beinahÂ« quÃ¤lende seltsame Heimweh nicht nach einem alten ver-

lassenen, sondern nach einem unbetrelenen Lande â�� stÃ¶Ã�t unÂ«

wider Erwarten gerade nicht in Leiden an, sondern in unsern

Freuden, und zwar nur in Freuden einer gewissen Art. Die

GenÃ¼sse der Speise, deÂ« TrankÂ«, deÂ« WÃ¤rmeÂ» und Erfri,

fchungSgefÃ¼blÂ«, der Bewegung und der Ruhe fordern Ã¼ber ihÂ»

rem hÃ¶chsten Grade nichtÂ« hinauÂ«, keine Steigerung inÂ« Weite,

umgekehrt ein AurÃ¼cksteigen inÂ« Enge. Aber vom GenÃ¼sse deÂ«

MondscheinÂ« und deÂ« SonnenglanzeÂ« und der Abendrithe an,

biÂ« hinauf zum Erhabenen der Gebirge und der KÃ¼nste, und

biÂ« zum Hingeben und Sterben in unendlicher Liebe, und biÂ«

zu den WonnethrÃ¤neo vor RÃ¼hrung regiert die Sehnsucht

nach elmaÂ« HÃ¶heren, und daÂ« Ã¼berflieÃ�ende Herz flieÃ�t Ã¼ber

und wird doch nicht gefÃ¼llt. So gleicht denn im GenÃ¼sse daÂ«

Herz dem Zugvogel, Â«elcher, obwohl im warmen Zimmer aufÂ»

bewahrt, doch zur Seit, wo andere VÃ¶gel in die schÃ¶nen war-

men LÃ¤nder ziehen, sich ihnen nachsehnt und davonflieÂ»

gen will.

DieseÂ« Innere der menschlichen Natur fÃ¤ngt besonders

vor einer Kunst wach und laut zu werden an, deren Eigen-

thÃ¼mlichkeit und Auszeichnung vor jeder andern Kunst noch

nicht recht erkannt wird; ich spreche eben nicht vcn Dichtkunst

und Malerei, sondern von der Tonkunst. Warum vergiÃ�t

man darÃ¼ber, daÃ� die Musik freudige und traurige Empfin-

dungen "tidoppelt, ja sogar selber erzeugt, â�� daÃ� die Seele

sich in die Reize ihrer TongebÃ¤ude wie in Tempel verliert â•fl

daÃ� sie allmÃ¤liger und gewaltsamer alÂ« jede Kunst uns zwi-

schen Freude und Schmerz ohne UebcrgÃ¤nge in Augenblicken

hinÂ» und herftÃ¼rzt, â�� ich sagÂ«, warum Â«ergiÃ�t man eine hiÂ»

Herr SigenthÃ¼mlichkeit von ihr? Ihre Kraft deÂ« Heimwehes,

nicht ein Heimweh nach einem ulten verlassenen Lande, sonderÂ»

nach einem unbetretenen, nicht nach einer Vergangenheit, son-

dern nach einer Zukunft

DieseÂ« Heimweh, daÂ« sie fÃ¼r zartere Seelen in alle ihre

andern Wirkungen der EntzÃ¼ckung wie der Trauer mischt und

daÂ« eben auÂ« ihr alle unmoralischen alÂ« MiÃ�tÃ¶ne, und alleÂ«

Unreine auÂ«schlieÃ�t, drÃ¼ckt sich auÂ« durch den Seufzer, den soÂ»

wohl der GlÃ¼cklichÂ« alÂ« der Traurige ohne RÃ¼cksicht auf eine

Vergangenheit, aber voll einer unaussprechlichen Zukunft bei

den TÃ¶neÂ» holt. Nicht erst die Aufeinanderfolge oder MeloÂ»

die, sondern sogar der einzelne Ton â•fl lange fortgezegen, beÂ»

sonderÂ« alÂ« Dreiklang gehoben â•fl sÃ¼brt tief in die Nacht unÂ»

serer Jnwelt eln, und weckt darin ein Klagen. Daher kommt

die ThrÃ¤nengewalt des langsam einsickernden Adagio statt det

Ã¼berrauschenden Platzregens des Presto, wiewohl sogar das

lustigÂ« Presto einen Schmerz im Hinterhalte hegt. Daher bei

den meisten VÃ¶lkern (z. B. Griechen, Reaplern, Russen) die

Volkslieder in MolltÃ¶nen sowohl jauchzen als jammern. â•fl

Warum aber gerade die Musik unter allen KÃ¼nsten unserÂ«

Innern so vor- oder vielmehr Â»achtÃ¶ne, ist auÂ« den ZahleÂ»

ihrer Bewegungen nicht ganz erklÃ¤rlich. Sonderbar genug

bauen ihre kÃ¶rperlichen Bewegungen bestimmte geregelte KlangÂ»

figuren; und dieseÂ« Bauen muÃ� sie gar auf irgend eine Weise

in den zarteren Rerven fortsetzen; aber von hier auÂ« habeÂ»

wir noch weit in die Tiefe des Geistes. â•fl

Feuilleton.

*,* Die Augsburger Allg. Zeitung brachte jÃ¼ngst

einen Aufsatz â•ždie musikalische Eaiwn in Paris" und darin

manch geistreiches Wort. Von einem dekannten ElaviervirÂ«

tuosen wurde u. a. gesagt, er habe noch immer jeneÂ« â•žeinÂ«

balsamirre LÃ¤cheln" wie vor 10 und LÂ« Jahren. â•fl

Hr. Geheimrath Hand in Jena, durch seine

Aesthetik auch der mus. Welt bekannt, hat daÂ« Ritterkreuz

deÂ« OrdenÂ« der Wachsamkeir vom GroÃ�herzog von Weimar

erhalten. â•fl

Die HH. W. Barth und G. Kunze in Leipzig

lieÃ�en vor Kurzem eine Einladung zu einer Versammlung erÂ»

gehen, in der die GrÃ¼ndung einer Musiker-Wittwen-u.

Waisen-Easse besprochen werden sollte. â•fl

Berlioz halte in Braunschweig und Hamburg

Concerte gegeben und ist jetzt in Berlin. In Braunschweig

namcntlich wurde er auf das glÃ¤nzendste aufgenommen. â•fl

*,* Die sogenannten â•žJahrbÃ¼cher deÂ« deut-

schen Nationalvereins" haben mit SchluÃ� vorigen IahÂ»

! res zu erscheinen aufgehÃ¶rt. â•fl

Von d. neuen Zcitschr. f. Musik erlcheinrn wÃ¶chentlich zÂ«ei Nummern zu einim halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

,',2 Nummttn 2 THIr. I" Ngr. â•fl Abvnnemenr nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IDnick von gr. Â«Likin ann.)
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DK Butt>ovÂ»'sche groÃ�e Messe, â�� Ecnierk von H. BerliÂ«, in Berlin. Jeuilleton.Â»

Nicht auf den ersten Blick ergrÃ¼nden sollst du das Kunstwerk,

WÂ« es dir dÃ¤mmernd erscheint, forsche mit frÃ¶hlichem FleiÃ�,

Schaust du zum Himmel empor, fternreich erscheint er â•fl doch blicke

SchÃ¤rfer ibn an, und es mehrt stets sich die leuchtende Schaar.

StreckfuÃ�.

Die Beethoven'sche groÃ�e Messe.

Keine Schaar der Bewunderer eineÂ« Componisten ist

bunter und seltsamer, als die der Bewunderer Beetho-

ven'Â«. ManchÂ« verstehen ihn viÂ« zu seinem 40stÂ«n,

Manche bis zum tVOten, wieder Andere, aber die Wenig-

sten, vermÃ¶gen ihm bis zu seinen letzten Werken zu folÂ»

gen. Unter diesen zeichnet sich seinÂ« groÃ�Â« Messe in

D-Dur (Op. 123.) als Â«inÂ« VielÂ«Â« unbekanntÂ«, von

dÂ«m Autor selbst aber vorgezogene SchÃ¶pfung besonders

auÂ«. Es ist bekannt, daÃ� er siÂ« als sÂ«in vollendttstes

Werk bÂ«zeichnÂ«t hat, Ã¼ber dessen Ausarbeitung er Ã¼bÂ«

drÂ«i Jahre (ISIS â•fl 22) zugebracht. NichtsdestowmigÂ«

hat er selbst wohl keine vollstÃ¤ndige AuffÃ¼hrung davon

Â«llÂ«dt, und Â«ine solchÂ« hat bis jÂ«tzt, unsnm Wisstn nach,

nur Ã¤uÃ�nst sÂ«ltÂ«n, â�� zulttzt in Dresden â�� stattgÂ«funÂ»

dÂ«n. Die Ursache davon liegt wohl in dem Genre selbst

und zugleich auch in den groÃ�en Schwierigkeiten, welchÂ«

dÂ«r Mtistn darin dÂ«n SingstimmÂ«n zugemuthet. Und

doch ist auÃ�er der Bach'schen H-MoU-MessÂ« im ganÂ»

zÂ«n ReichÂ« dÂ«r Tonkunst kÂ«inÂ« andÂ«Â« dnartigÂ«, Â«btnbÃ¼rÂ»

tigÂ« LÂ«istung vorhandtn, auch wohl, auÃ�Â«r noch von HÃ¤nÂ»

dÂ«l, von kÂ«inÂ«m andern Heroen denkbar. BeidÂ« Werke

sind aber von einander gÃ¤nzlich vÂ«rschiÂ«dÂ«n, Â«iÂ« dÂ«r ChaÂ»

raktÂ«r dÂ«r JahrhundtttÂ« ihrer Entstehung. Bach ist Â«in

durch und durch kirchlichÂ« MÂ«istÂ«r; sÂ«inÂ« Compositionen

Â«rfassen uns mit Â«inÂ«m lÂ«isÂ«n SchauÂ«, Ã¤hnlich dÂ«m,

wÂ«nn man in diÂ« tiefen, geheimniÃ�vollen RÃ¤umÂ« man-

chÂ«! groÃ�Â«Â«, alterthÃ¼mlichen Kirchen tritt; BÂ«Â«thovÂ«n

kann auch in sÂ«inÂ«n gÂ«istlichÂ«n Compositionen dÂ«n Sohn

dn nÂ«uÂ«n 3Â«it nicht vÂ«rlÂ«ugnen, und seinÂ« MÂ«ssÂ« ist

wohl Â«inÂ« Anbetung, aber Â«inÂ« Anbetung dÂ«S GottÂ«S dn

Natur, nicht alltin dÂ«S GotttS dÂ«r ChristÂ«nhÂ«it, wozu

schon dÂ«r thÂ«atralischÂ« Charakter dÂ«< katholischen RituS,

in dessen Formen siÂ« gÂ«haltÂ«n, VÂ«ranlassung gitbt. DiesÂ«

groÃ�e VerschiÂ«dÂ«nhtit lÃ¤Ã�t sich, hÃ¶rt man von bÂ«idÂ«n

Meistern auch nur Â«in Â«inzigÂ«S StÃ¼ck, ja nur einzelnÂ«

ThÂ«mÂ«n Ã¼bÂ«r dieselben WortÂ«, nicht verkennen. EÂ« ist

entschiedÂ«Â« der BÂ«Â«thoven dÂ«r nÂ«untÂ«n Symphonie, dÂ«r

zu unÂ« spricht; Erfindung und FarbÂ«ngÂ«bung sind sich

in beiden WÂ«rken ganz Ã¤hnlich. Wer also in jener dlÂ«

griÃ�stÂ« SymxhoniÂ« dÂ«r WÂ«lt Â«rehtt, der folgÂ« unÂ« auch

vtrtrauungsvoll in dÂ«m BildÂ«, daÂ« wir nachfolgÂ«nd von

dn Messe entwerfen wollen. Nicht, daÃ� wir Â«ine vollÂ«

stÃ¤ndigÂ« Btschreibung dÂ«rsÂ«lbÂ«n gÂ«bÂ«n; daÂ« ist bÂ«i einem

so complicittÂ«n, gar von unÂ« nur thnlwtisÂ« gÂ«hÃ¶rtÂ«n,

schon allÂ«in an SchÃ¶nheiten der Instrumentation so Ã¼berÂ»

reichen WtrkÂ« nicht mÃ¶glich; Â«Â« ist ja keinÂ«, noch so

dickleibigÂ« Partitur einÂ«Â« italiÂ«nischÂ«n Componistm; und

Â«in musikalischÂ«Â« Kunstwerk ist ja da, gehÃ¶rt, nicht deÂ»

schriÂ«dÂ«n zu werden. Wir wollm bloÂ« diÂ« allgÂ«mÂ«inÂ«

AufmnksamkÂ«it auf diÂ«sÂ« MÂ«ssÂ« lÂ«nkÂ«n, vorzÃ¼glich, da

Ã¼bÂ«r dieselbe bisher gar nichts geschrieben worden. Vor-

an schicken wir noch diÂ« BÂ«mÂ«rkung, daÃ� diÂ« Â«Â«anlasÂ»

sindÂ« JdÂ«Â« zu ihr dÂ«m TondichtÂ« diÂ« Ermnnung seinÂ«Â«

SchÃ¼lnÂ«, dÂ«S ErzhÂ«rzogS Rudolph, zum Erzbischof von

OlmÃ¼tz gab, daÃ� siÂ« abÂ«r drÂ«i JahrÂ« zu spÃ¤t fÃ¼r diksm

ZwÂ«ck stttig wurdÂ«.

Das Kxrie eleiioÂ«, nach Â«inn kurzÂ«n JnstrumÂ«Â»talÂ»

Â«inlÂ«itung abwÂ«chselnd vom Chor und dÂ«n drÂ«i obnftni

SolÂ«stimmÂ«n intonitt und von Â«stÂ«rÂ«m zu EndÂ« gÂ«fÃ¼htt,

wirkÂ« bÂ«i vollstÃ¤ndigÂ« Jnstmmentation durch EivfachhÂ«it
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und schÃ¶ne Melodie. Verwebter und in dunklerer FZrÂ»

bung gehalten tritt das Ctiriite Â«ieisÂ«Â» (H-Moly auf,

zwei in freier, imitatorischer Behandlung gefÃ¼hrtÂ« TheÂ»

men; das schlieÃ�ende X>rie ist Â«ieder ganz freier Sah.

Viel strenger verfÃ¤hrt Seb. Bach in feiner H,Moll-

Messe. Schon im Ã¼zrie sticht der selbststÃ¤ndigÂ« Gang

seineÂ« sechsstimmigen Orchesters (2 FlÃ¶ten und Oboen

nebst dem Streichinstrumente) und seiner fÃ¼nf SingÂ»

stimmen hervor. D.is li^rie eleÃ¼oo ist bei ihm Â«in

Fugensatz. Das OKrisle singen zwei Soprane mit Be-

gleitung von Violine und Continus. Darauf erscheint

das Kxrie in einem neuen Fugensatze zum Unisono aller

InstrumentÂ« wieder.

In dem (^luriÂ» Beethoven's liegt eine Erhabenheit,

die bei der AuffÃ¼hrung die auÃ�erordentlichstÂ« Wirkung

auf unS machtÂ«. Es ertÃ¶nt wie eine Prachlfeier des

groÃ�en WeltenschÃ¶pfers, und tragt durch EinzeiausfÃ¼h-

rung, durch JnstrumentationsfÃ¼lle, durch die s> mannich-

faltigÂ« Malerei den Charakter einer erhabenen, einsamen

WildniÃ� an sich. Nach dem jubelndÂ«Â» Â«IviiÂ» in Â«-

eelsis lteu, ^Â»egrÂ« viv. ^ (in dÂ«r unisonen Beglei-

tungssigur liegt das Gegenthema zum Trio der neunten

Symphonie verborgen), folgt im leisen Zusammenklange

daS psx KominiKiis, bis im IÂ»ul>sm,iÂ» te die Stimmen

sich in lebhaften Ausrufungen wieder von einander trenÂ»

nen. Nun tritt ein Lrstis, (B-Dur, Meoo sllegrÂ»)

das Soloquartett imitirend ein, das aber nach einmali-

ger DurchfÃ¼hrung der Chor bald wieder mit demselben

Gedanken ablÃ¶st, und mit ihm abwechselnd bis zum

ym tolii, (Larghetto 4 F-Dur) bewegt weiter fÃ¼hrt.

Wie der Tondichter den folgenden Text bald bittend und

zerknirscht wie im lerere, bald feiernd und anbetend,

wie im Huooism tu sulus behandelt, kann hier, wo nur

Â«in JnhaltSverzeichniÃ� gleichsam gegeben werden soll,

nicht weiter ausgefÃ¼hrt werden. Nur auf die SchluÃ�-

fuge, mit der VergrÃ¶Ã�erung einmal in der Oberstimme,

und zuletzt mit der Verkehrung, mÃ¼ssen wir, als auf

Â«in Werk Beethoven'fcher Kunst, deren Wesen immÂ«r

Einfachheit ist, aufmerksam machm.

Noch wtitÂ« abÂ«r fÃ¼hrt Bach sein Lloris in dÂ«r

H-Moll-Messe aus. EÂ« bkginnt untÂ«r Begleitung von

drei Trompeten, Pauken, 2 Oboen und Streichinstru-

mentÂ«Â«, mit Â«inÂ«m fugirten Satze bei mÃ¶glichster Selbst,

stÃ¤ndigkeit aller Stimmen, wiÂ« man Â«s von Bach ge-

wohnt ist. Der aufrichtige Jubel Â«inÂ«S Christen Ã¼ber

fÂ«inÂ«n Gott, spricht auS diesem glÃ¤nzenden StÃ¼cke. Das

I^svlismÂ», te singt der Sopran mit Begleitung einer

SoloviolinÂ« und der StreichinstrumentÂ«. Das SrÂ»lisÂ»

ist witdn mit dÂ«m vorigen vollen OrchÂ«ster, ein Fugen-

satz mit gewichtvollÂ«m Thtma. vomine Veu5 singen

Sopran und Tenor bÂ«glÂ«itÂ«t von obligatÂ« FlÃ¶tÂ« und

Strtichinstrumenten. Im <Zui tÂ«IIi, ist wiÂ«dÂ«r fÃ¼nfÂ«

stimmiger imitatorischÂ«! Gesang mit zwÂ«i FlÃ¶tÂ«n und

StrÂ«ichinstrumÂ«ntÂ«n. <Zu> seclÂ« singt dÂ«r Alt bÂ«glÂ«itÂ«t

von obligatÂ«r OKÂ«Â« <I'^n,Â«ur und Saiteninstmmenten.

Zum vom BÂ»Ã� vvrgttragtnen <ZuÂ«niÂ»rn tu 5Â«Iu, erklin-

gen Â«iÂ» Cvrno, zwei Fagotti und Continus, bis bei'm

Cuin 5suctÂ« Â»piritu allÂ« StimmÂ«Â« mit Â«UÂ«n genannten

Instrumenten zur glÃ¤nzenden Prachtfeier sich vereinigen.

Bach mit seinÂ«r inntrlichen, religiÃ¶sen ErfÃ¼lltheit, ist

offenbar mehr Ausleger, Beethoven nur Maler dÂ«S

Text,Â«.

Vor allem bot diesem Meister das Oe<lu Stoff zum

mannichsaltigsten, dramatischen AusdruckÂ«; namtntlich

vom iucsrvÃ—tuÂ« (mit obligater FlÃ¶te) bis zum <t5c<i,<iit

iÂ» cuelis, wo Â«r seinÂ« Kraft in schildernder Instrumen-

tation und Erfindung geltend macht. DiÂ« Â«rschÃ¼ttnnÂ»

dÂ«rÂ« Bthandlung dÂ«s OrucinxÂ», von Bach, dÂ«r Â«ntblist

von dÂ«n MittÂ«ln dÂ«r Neuzeit seinÂ« Wirkung in diÂ« ErÂ»

findung dÂ«s Thtma's lÂ«gÂ«n muÃ�tÂ«, ist btkannt.

Das schÃ¶nste StÃ¼ck der Beelhoven'schen Messe aber

ist vielleicht daÃ¶ Siilict,,Â«. Das Ã¤snctuij llominus 8s-

KsotK singen diÂ« Solostimmen begleitet von den tiefem

Saiten - und Blasinstrumenten nebst Posaunen, zuletzt

unter dÂ«m Tremulando der Begleitung auf dem DomiÂ«

nanten - NonenakkordÂ« verhallend. Prachtvoll erhebt

sich NUN im fliegeÂ« pessnte daS ?>eni ,Â»Â«t coeli gleich-

falls vom Solo gesungen. Eben so das Osanns. NuÂ»

folgt, dem katholischÂ«Â« Ritus gemÃ¤Ã�, Â«in kurzes PrÃ¤luÂ«

dium von FlÃ¶ten, Fagotten, Bratschen und BÃ¤ssen, und

leitet in das Ã¶eÂ»etiictu, (Soztenuto G-Dur) Ã¼ber,

das der ChorbaÃ� beginnt, begleitet von den leisen KlaÂ»

gen einiger BlasinstrumentÂ« und einer obligaten ViolinÂ«,

die das ganzÂ« wtit ausgtfÃ¼hrtÂ« Ã¶eneÃ¼ictuz hindurch ihrÂ«Â«

Â«infamen, nur von dÂ«r Clarinettt in dÂ«r tiefern OctavÂ«

manchmal begleiteten Weg geht. Ein wunderbar instruÂ»

mentirkes StÃ¼ck, wiÂ« es eben nur Beethoven gemacht

haben mag. Die leisen KlÃ¤nge der Posaunen, das abÂ«

wechselndÂ« pi??. und Â»rcÂ« der Saiteninstrumente geben

dem Ganzen eine romantische, geheimniÃ�volle FÃ¤rbung,

diÂ« dem Charakter deÂ« Katholikismus am meisten enrÂ«

spricht.

In dem ^gvus zeigt sich ohnÂ« Zweifel neben GroÃ�Â«

artigem auch vielleicht minder Ansprechendes, vorzÃ¼glich

in der weitlÃ¤ufigen AusfÃ¼hrung des 6onÂ» rwbis z>g^eiÂ».

DÂ«r Meister hatte allerdings damals vielleicht mehr al<

jeder AnderÂ« Veranlassung, um Ã¤uÃ�ern und innerÂ» FriÂ«Â»

den zu bitten! SÂ«inen Reichthum in allem KÃ¼nstleri-

schen beweist Â« fttilich und Â«bÂ«n recht hiÂ«r, und dÂ«S

thtatralisch ErgrÂ«ifÂ«nden findet man auch darin genug.

So mÃ¶gen dem BeispielÂ« DrÂ«SdenS bald auch anÂ«

dÂ«re StÃ¤dtÂ« in vollstZndigÂ«r AuffÃ¼hrung diÂ«sn Messe folÂ«

gen. Man wird sich davon belohnt fÃ¼hlen. Ihre Kunst

gehÃ¶rt >ja nicht dloS Â«iner GlaubenSpartei, fondern dÂ«r

musikalischen Gefammthkit an, und Â«S ist Â«inÂ« Schmach

und SchandÂ«, daÃ� so viele dÂ«r spÃ¤ttrn WerkÂ« BÂ«ethcÂ»
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ven'S unaufgefÃ¼htt bleiben, gleichsam als fÃ¼rchtetÂ« man

Â«inÂ« Erscheinung, die schon dagewesen ist. Was Hilst

alles Verstecken unter VorwÃ¤nden. Man gehÂ« also muÂ»

thig an'S Werk, damit unserÂ« Nachkommen nicht mit

Fingern auf uns weisen. ^ H

Concert deÂ« Hrn. H. Berlioz im K. Lpernhause

zn Berlin,

den Â»ten Â«pril I8Â«S.

Der erstÂ« KunstrichtÂ«r von PariÂ«, der im Feuilleton

der 1)Â«KÂ»tÂ» mit Geist und KenntniÃ� die musikalischen

Hauptereignisse bespricht, kommt zu den bonÂ« ^IIemÂ»nli5,

um ihnen, die er durch die groÃ�en Meister ihrer Nation

herangebildet glaubt, seine verschiedenen Compositionen

vorzufÃ¼hren, mit denen Â«r bei den Pariser Kunstfreunden

nur sehr bedingten Erfolg hat. Ein zahlreiches SÃ¤ngerÂ»

chor und ein stark besetztes Orchester â•fl worin allein 14

Pauken, einÂ« im VerhÃ¤ltniÃ� zu den Ã¼brigen Instrumen-

ten nicht zu groÃ�Â« Anzahl â��, dem sich noch spÃ¤terhin,

zur AusfÃ¼hrung eines lubÃ¤ mirÂ»Â«, ein Chor von etwa

20 Blasinstrumenten anschlieÃ�t, sichern die materielle

Wirkung auf das Ohr des HÃ¶rers, und das Programm

giebt ZeugniÃ� von der Vielseitigkeit des Componisten, da

Â«s Oper, Symphonie, Lied und Kirchenmusik Â«orzufÃ¼hÂ»

nn verspricht und auÃ�erdem noch eine ProbÂ« von dÂ«r

Auffassungsweise Â«ines fremden MeisterÂ« und von der

Kunst der Behandlung des Orchesters in bestimmten,

vorgeschriebenen Grenzen (in der Jnstrumentirung der

Weber'schen Aufforderung zum Tanze fÃ¼r groÃ�es OrcheÂ»

stÂ«) in Aussicht stellt. In diesen beiden Punkten, die

sich auf daÂ« quantitativÂ« VerhÃ¤ltniÃ� beziehen, hat der

Concertgeber gewiÃ� den kÃ¼hnsten Anforderungen genÃ¼gt;

die Frage aber, ob er sich auch, diesen reichen Mitteln

entsprechend, al< bedeutender Componist gezeigt HabÂ«, und

ob Â«r den CoryphÃ¤en anzureihen sei, denen er selbst, wie

Â«S scheint, sich zuzÃ¤hlt, wird weniger unbedingt zu deÂ»

jÃ¤hen sein. â•fl Seine musikalische Richtung dÃ¼rfte richÂ»

tiger zu beurtheilen sein, wenn wir uns auf den StandÂ»

punct der Geschichte und speciell der Culturgeschichte stelÂ»

len, als wenn wir nur den Â«ngeren Kreis der nmsikaliÂ»

schen Kunstgeschichte im Auge bÂ«haltÂ«n, womit gtsagt ist,

daÃ� wir in dieser Musik Â«tmaS gefunden haben, daS wir

kurz durch den Ausdruck â•žTendenzmusik" bezeichnen

mÃ¶chten. Wenn nun in gewissen FÃ¤llen der Poesie zuÂ»

gestanden werden kann, daÃ� sie noch einen andern Zweck,

alÂ« sich selbst, z. B., maÂ« in neuester Zeit so entschieden

hervortritt, die Politik im AugÂ« haben dÃ¼rfÂ«, so wird

doch eine an die Musik zu stellendÂ« analogÂ« Anforderung

auf daÂ« Â«ntschiedenste zurÃ¼ckgewiesen werden mÃ¼ssen. DiÂ« ^

Musik will Gedanken ausdrÃ¼cken, abÂ«r nur musikalische ,

Gedanken, und eS ist ihrÂ« specifischÂ« EigenthÃ¼mlichkeit,

daÃ� diesÂ« GedanktÂ«, wmn auch dÂ«n Gesetzen der ComÂ»

pofltionSlehrÂ« untÂ«rliÂ«gend, sich in keinÂ« bestimmte, logiÂ»

schÂ« Form binden, daÃ� sie Â«bÂ«n mÂ«hr GÂ«fÃ¼hlÂ« alÂ« GeÂ»

dankÂ«Â« sind und daÃ� siÂ« im HÃ¶rÂ« mehr die GefÃ¼hlÂ«Â«

alÂ« die Vtrstand<Â«sÂ«itÂ« bnÃ¼hrm. In dÂ«r OpÂ«r gehen

dÂ«idÂ« Richtungen, die ersterÂ« durch diÂ« Musik, diÂ« lÂ«tzteÂ«

durch den Text vertreten, neben Â«inander her: aber nur,

indem die Musik den Text bewÃ¤ltigt und sich desselben

alÂ« einer Begrenzung bedient, innerhalb deren sie sich mit

voller Freiheit in ihrer ursprÃ¼nglichen Natur entwickelt,

verleiht sie der Oper ihrc Bedeutung alÂ« MusikstÃ¼ck,

wÃ¤hrend siÂ« sich zugltich dÂ«r MassÂ« dÂ«r ZuhirÂ« vnstÃ¤ndÂ»

licher macht, alÂ« siÂ« Â«Â« ohne diÂ« Vermittelung dÂ«s logi-

schen TedankenÂ« â•fl welcher AuÂ«druck hier deÂ» Gegen-

satz zum musikalischen Gedanken bezeichnen mag â•fl verÂ»

mÃ¶chte. Immer aber ist die Musik, die sich durch WoÂ«Â«

gleichsam erklÃ¤rt, Â«inÂ« ConcÂ«ssion, diÂ« die Kunst der MengÂ«

dringt, siÂ« ist mehr oder weniger eine Metamorphose der

â•žerhabenen, himmlischen GÃ¶ttin", die â•žmilchende Kuh,

die siÂ« (die Menge) mit Butter versorgt", und in diesem

SinnÂ« kÃ¶nnen auch nur MusikstÃ¼ckÂ« anderer Art, wÂ«

Beethoven'Â« Pastoral Â»Symphonie und â•fl Â»i nÂ»rvs licet

compvnere â•žmgnis â•fl Steibelt'S TongemÃ¤ldÂ« (I^'orsge,

IÂ» cd,Â»Â«Â«) u. a. aufgefaÃ�t werden. DaÃ� aber diÂ« DurchÂ«

fÃ¼hrung Â«inÂ«S odÂ« mthrerer logischer Gedanken in einÂ«

sonst nur dem Ausdrucke des steinen musikalischen GeÂ«

dankenÂ« gewidmeten Form, z. B. der Symphonie, durch

SchÃ¶nheit der Composition und passende Wahl der, dem

vorgeschriebenen Gedanken entsprechenden musikalischÂ«

Formen Â«ine Musik von hohem Werthe erzielÂ«Â» kinnÂ«,

dafÃ¼r liefert die eben angefÃ¼hrte Pastoral Â»SymphoniÂ«

den vollgiltigsten Beweis. Wenn somit in der brzeichÂ»

neten Richtung der HÃ¶rer einen bestimmten Ã¤uÃ�erlichen,

weil der Musik ihrem innersten Wesen nach fremden

Anhaltepunct hat, so bietet ihm in den nicht auf diesÂ«

Weise vnmittelten Compositionen die bestimmte AuSprÃ¤Â»

gung der musikalischen Gedanken und die passende Durch-

fÃ¼hrung derselben reichlichen Ersatz, und indem seinÂ«

VÂ«rstandÂ«SthÃ¤iigkeic biÂ«r durch daÂ« Wort in reiner Weise

in Anspruch genommen wird, bleibt der Entwickelung sei-

ner GefÃ¼hle und der Erregung und Steigerung derselben

durch das Kunstwerk das freiestÂ« Feld gelassen.

Nach diesen vorgÃ¤ngigen ErÃ¶rterungen glauben wir

verstÃ¤ndlich zu sein, wenn wir kurz Berlioz'Â« Musik alÂ«

eine solche charakterisiren, die, insofern sie der zuerst defi-

nirten Gattung der Oper (Benvenuto Cellini), deÂ« LieÂ»

deÂ« (der fÃ¼nfte Mai) und der auf bestimmte logischÂ«

Gedanken basirtÂ«n SymphoniÂ« (Harald) angthÃ¶rt, durch

Divngenz dÂ«s lÂ«gischÂ«n und musikalischen GedankenÂ«,

durch Mangel einÂ« VersÃ¶hnung zwischen beiden, einer

angÂ«mÂ«ssenÂ«n DurchfÃ¼hrung deÂ« einen im Sinne deÂ«

andern, unbefriedigt lÃ¤Ã�t, und insofern sie dÂ« zwÂ«itÂ«n

Gattung, dÂ«r durch keinen logischen Gedanken ermittel-
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ttn, unmitttlbann Musik zufÃ¤llt, wir bedauern,

den Satz auÂ« einem sehr triftigen GmndÂ« nicht zu EndÂ«

fÃ¼hren zu kinnen: dits Genre der Musik Â»Zmlich fehlt

in dem Programm, also, wie e< scheint, Ã¼berhaupt in

der Reihe der Produktionen deÂ« EoncertgeberÂ« und, um

dieseÂ« zu erklÃ¤ren, mÃ¼ssen wir den oben angedeuteten

Standpunkt nicht der MusikÂ», sondern der Culturgeschichte

Â«tnnÂ«hmÂ«n. Berlioz geHirt unbedingt der neuÂ»franzÃ¶si-

schen oder, um ihr den von ihr selbst beliebten Namen zu

geben, der (franzÃ¶sisch) romantischen Kunstrichtung an,

die sich mehr mgirend und destructiv verhÃ¤lt, al< daÃ� sie

bestimmtÂ« neuÂ« und organischÂ«, bahn lÂ«benÂ«fÃ¤hige BilÂ»

dungnl Â«rziÂ«ltÂ«, derÂ«Â« Leistungen deshalb, in Literatur

wlÂ« in Kunst, durch daÂ« UnvermitteltÂ« und oft MaÃ�losÂ«

Â«inen undtfriedigenden Eindruck machen; man sieht die

Berirrungen reich begabter Menschen, aber man erkennt

keinen Ausweg, der sie zu einer geregelten Bahn zurÃ¼ck-

zufÃ¼hren vermÃ¶chte, und kann sie nur alÂ« solche betrach-

ten, die zwischen dem Alten, daÂ« sie alÂ« ungenÃ¼gend zuÂ«

rÃ¼ckweisen, und dem Neuen, dem sie, selten klar bewuÃ�t

und ohne eÂ« erreichen zu kÃ¶nnen, zustreben, in der Mitte

stehen, trefflich bezeichnet durch den Namen â•žEpigonen",

wie ihn Jmmermann einfÃ¼hrtÂ«. DieÂ« ist auch B.'S

Standpunkt, und die Consequenzen, die man aus dem

abnormen Verfahren der Anwendung der Culturgeschichte,

um einem Musiker einen Platz in der Geschichte seiner

Kunst*) anzuweisen, ziehen kann, treffen nur ihn, nicht

den, welcher keinen andern Weg findet, um sich Â«ine

solche Erscheinung zu vermitteln. â•fl Hiemach erklÃ¤ren

wir uns daÂ« Ringen und Jagen, welches wir in B.'S

Musik wahrnehmen, daÂ« jedeÂ« RuhepuncteÂ« entbehrt

und auÂ« einer lang fortgesponnenen, an sich wenig me-

lodiÃ¶sen StellÂ« in eine anderÂ«, gleichgeartetÂ« durch unverÂ»

mitteltÂ« Dissonanzen Ã¼bergeht, und bei dem alle KrÃ¤fte,

Â«enn auch nicht der CompÂ«sitionÂ«lÂ«hre, so doch der In-

strumentation in Anspruch genommen werden. Man

sieht den kreisenden Berg und michÂ«Â« wÃ¼nschen, daÃ� Â«ine

lÃ¤cherlichÂ« MauÂ« zu Tage gefÃ¶rdert wÃ¼rde: dies wÃ¤re

doch ein Resultat; aber B. ist zu geistreich, um etwaÂ«

LÃ¤cherlicheÂ« zu produciren, und somit ist es desto betrÃ¼-

bender, der Zeuge dieser krampfhaften und erfolglosen

Wehen sein zu mÃ¼ssen, die durch diÂ« Â«rschipftndÂ« HefÂ»

tigkeit dtÂ« DirigirnÂ«, alÂ« trÂ«uÂ«Â« Bild dÂ«Â« SchaffenÂ«,

noch mehr veranschaulicht werden. Ein solcher CompoÂ»

Â«ist, der bei der DurchfÃ¼hrung vorgeschriebener logischer

*) Und dieser wird ihm nicht entgehen, da die Geschichte

auch die Berirrungen aufzeichnet, die UebergangÂ«perioden be-

schreibt und leider schon oft genug alÂ« Quelle deÂ« FortschrittÂ«

dm Stillstand und selbst den RÃ¼ckschritt nachwieÂ«.

Gedanken, also bei gewissermaÃ�en gegebener Ã¤uÃ�erer Form

diese maÃ� - und formlosen Gebilde erschafft, wÃ¼rde, wenn

er nur dem musikalischen Gedanken alÂ« Richtschnur folgÂ»

tÂ«, sich im Gtbiete musikalischer Bildnern verlieren, der

wir nicht nachzufolgen vermÃ¶chten, und die zu ergrÃ¼ndm

Â«in Â»econck,!gdt erforderlich wÃ¤re, obgleich wir auch von

den unÂ« vorgefÃ¼hrten MusikstÃ¼cken gestehen mÃ¼ssen, siÂ«

nur zum klÂ«instÂ«n Theil verstandtn zu haben. Aber um

Â«rkennen zu lassen, waÂ« der Komponist eigentlich gewollt

Hab,, mÃ¼Ã�te jedeÂ« seiner JnstrumentalstÃ¼cke von ihm mit

Â«wem erklÃ¤renden Texte, Â«twa so wie umgekehrt DiÃ¤terÂ«

werke mit Illustrationen, versehen werden, Â«nd dieser

Text wÃ¼rde dann wahrscheinlich viel sublimÂ« und geist-

reichÂ« Gedanken enthalten, im Ganzen aber wohl den

Eindruck auf unÂ« machen, den diÂ« Lesung von Jacob

BÃ¶hme'Â« Â«der Ã¤hnlichÂ« Schriften zurÃ¼cklÃ¤Ã�t. DaÃ� ditst

Art dn musikalischm Kunstform, â•fl wtnn wir nicht viel-

mÂ«hr nur tinfach von Form zu sprechen haben â•fl jener

hÃ¶chsten, welche wir im Vorhergehenden zu definiren ver-

suchten, fast diametral entgegengesetzt ist, leuchtet Â«in,

und wenn wir auÂ«sprtchen mÃ¼ssen, daÃ� den Eoncertgeber

zu dieser Abweichung nicht Mangel an Talent und kÃ¼nst-

lerischer Bildung, sondern seine innerste Natur und Bil-

dungsrichtung treibt, so ist damit zugleich angedeutet, daÃ�

eint RÃ¼ckkehr aus dieser abnormen Bahn auf den Weg

des Wahren, SchÃ¶nen und Einfachen unwahrscheinlich

sein dÃ¼rfte.

lSchluÃ� folgt.)

Feuilleton.

Der Lectionsplan der Leipziger Musikschule ist

jetzt gedruckt; es erstreckt sich der Unterricht vorlÃ¼usig auf folgende

GegenstÃ¤nde: vr.F.Mendelssobn-Barrholdv, Uebungen

im Sologesang, Jnstrumentenspiel und Composition, wÃ¶chent-

lich drei Stunden, â•fl MD. M. Hauptmann, Harmonie-

lehre und Contrapunct, wÃ¶chentlich vier Stunden, â•fl vr. R.

Schumann, Clavierspiel und Durchsicht von Privatarbeiten

in der Composition, wÃ¶chentlich drei Stunden, â•fl CM. F.

David, Biolinspiel, wÃ¶chentlich vier Stunden, â•fl Mab.

BÃ¼nauÂ» Grabau, Gesang, wÃ¶chentlich drei StundeÂ«, â•fl

Hr. Org. E. F. Becker, Orgelspiel, wÃ¶chentlich zwei Stun-

den, â•fl Hr. Klengel, Biolinspiel llte ClassÂ«, wÃ¶chentlich

zweimal, â•fl Hr. F. BÃ¶hme, Gesang und ChorÃ¼bungen,

wÃ¶chentlich zwei Stunden, â•fl Hr. Wenzel, Clavierspiel Ute

Classe, wÃ¶chentlich zwÂ«' Stunden, â•fl Hr. PlaidÂ», ClavirrÂ»

spiel, desgl. â•fl

*, * Sum Musikdirektor der Leipziger SingakadeÂ»

miÂ« ist an diÂ« Stelle deÂ« verstorbenen Pohlmz Hr. E. F.

Richttr gewÃ¤hlt worden. â•fl

Bon d. neuen Seirsrvr. s. Musik erjchtintn wÃ¶chentlich zwei RÃ¼mmerÂ» zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis deÂ« BandeÂ« Â«Â«Â»

tÂ» Nummern 2 Thlr. 10 Rgr. â•fl Â»bvnnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â»ruÂ« Â«n >r. Â«ti>IÂ»ai>n.)
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Vermischte ZlussSte von H. Hilschbach lSÂ°nse>g>. - vxern im Slaoinauijug. â•fl goncert von H. Berlio, in Veklin (gortseHg,,

Wenn ein Mensch im Leben weiter rÃ¼ckt, so gewinnt er an Urtheil, was noch weit besser, alÂ« Bewunderung ist, um

die Dinge nach ihrem wahren WerthÂ« schÃ¤tzen zu kÃ¶nnen.

Johnson.

Vermischte AussÃ¤he von Hirschbach.

(SÂ»rtsÂ«,un,.)

4) MuttKaiilche SritiK.

Ueber keine Kunst pflegt leichtfertiger geurtheilt zu

Â«Â«den, als Ã¼ber die Musik; und doch ist keine schwerer

zu verstehen, denn sie baut nicht bloS neben einander,

wie die Dichtkunst, sondem auch Ã¼ber einander; der HiÂ»

rn hat viele Gedanken, von den verschiedensten Ton-

Werkzeugen vorgetragen, zugleich zu vernehmen. So ist

oft der Sinn eines Werkes dem nicht hinlÃ¤nglich in

musikalischer Bildung Vorgeschrittenen anfÃ¤nglich dunÂ»

kel, und bleibt Â«S wohl noch lÃ¤ngere Seit. Wenn nun

aber ein tiefsinniges DichterÂ»Â«?, war es auch bei der

ersten Darstellung nicht ganz begriffen worden, dessen unÂ»

geachtet spÃ¤ter noch HÃ¶rer anzuziehen vermag, bis es

seiner ganzen Bedeutung nach gewÃ¼rdigt und verstanden,

st ist das bei einem musikalischen WerkÂ« weit schwerer

und seltener, das, auÃ¶ Berkennung, einmal fÃ¼r langwei-

lig verschrieen worden. So sind herrlichÂ« Opern von

der BÃ¼hne verschwunden, weil sich diÂ« groÃ�e MengÂ« der

MusikliebhabÂ« von den Meinungen nach der ersten AufÂ»

fÃ¼hrung mit Worurtheil erfÃ¼llen lieÃ�, und auf ein VerÂ«

stÃ¤ndniÃ� nicht eingehen mochte. BetrachtÂ« man nun

die StimmfÃ¼hrer der musikalischen Kritik nÃ¤her, so trifft

man auÃ�er den wenigen Kunstzeitungen, die aber auch

nicht allÂ« von MusikÂ«Â« Â«digirt werden, meist auf SchÃ¶nÂ»

gnstn, diÂ« wiÂ« Ã¼bÂ« allÂ«s, so vorzÃ¼glich Ã¼bÂ« musikalischÂ«

Dinae sprechen, als verstÃ¤nden sie was davon. Fast

sjmmtlichÂ« Feuilletons dÂ«r politischeÂ» Atitungen sind voll

Â»on solchen Raisonmmntts ohne irgend Â«ine GrundlagÂ«

dÂ«S MissÂ«Â»Â«. Und dÂ«nnoch lÃ¤Ã�t sich diÂ« SchÃ¤dlichst

dÂ«sÂ«lbÂ«n, namentlich in groÃ�Â«Â« StÃ¤dten, nicht wÂ«gltugÂ»

nen. So ist z. B. der gÃ¤nzlich unfruchtbarÂ«, aufgelÃ¶ste

Zustand des Berliner Musikwesens zum groÃ�en ThÂ«ilÂ«

Â«inÂ« Frucht dnselben. Es ist unglaublich, wiÂ« hartnÃ¤ckig

die MengÂ« dÂ«n Urtheilen solcher Unwissenden da WerÂ»

trauen schenkt, mÃ¶gen sie sich noch so oft BlÃ¶Ã�en gegeÂ«

den haben. Weniger gefÃ¤hrlich sind diÂ« UrtheilÂ« der belÂ»

letristischen BlÃ¤tter; denn diesÂ« sind zum Theil im Ansehen

so gesunken, daÃ� auch der Laie ihre KunstuttheilÂ« nur

wiÂ« Â«inÂ« unterhaltende LÃ¼ge liest. Das Gute aber, was

diÂ« musikalischen ZeitungÂ«Â» bieten, ist immer nur Â«inÂ«

kleinen Zahl zugÃ¤nglich; so haben dÂ«nn leidÂ« diÂ« LÃ¼gÂ«

und Unwissenheit hinlÃ¤nglichen Spielraum, daÂ« musikaÂ»

lischÂ« Urtheil ine zu leiten, so lange die Redaktionen

politischer BlÃ¤tter nicht vernÃ¼nftig genug sein werden,

MÃ¤nnern vom Fach allein das Urtheil zu Ã¼dÂ«lassÂ«n,

und jÂ«nÂ«n, oft gar noch boshaften, SchwÃ¤tzern den ZuÂ»

gang zur Oeffentlichkeit zu vÂ«rweigÂ«rn. Auf dÂ«n schÃ¶Â»

pferischen KÃ¼nstler freilich haben solchÂ« Zeitungsartikel

nie EinfluÃ�; er kennt siÂ« mÂ«ist kaum, odÂ« liest sie aus

Grundsatz nicht; Â«r schafft wie sein GmiuS ihn treibt,

unbekÃ¼mmert um diÂ« Meinungen Anderer; aber wiÂ« soll

das TieferÂ« in unserÂ«, so zur OberflÃ¤chlichkeit geneigten

Zeit zur ErkenntniÃ� durchdringen, wenn es von allÂ«Â«

Seiten der schmÃ¤hlichsten VerlÃ¤sterung ausgesetzt ist?

Man hat gÂ«sagt, es gtebt wenige KÃ¼nstln, diÂ« zu schniÂ»

den vermÃ¶gÂ«n; man solltÂ« nur hinzufÃ¼gen: diÂ« schreiben

mÃ¶gen. Wer in TÃ¶nen sich mitzuthÂ«ilÂ«n vnmag, wird

nicht Â«st, odÂ« nur sÂ«ltÂ«n vom kalten Motte Gebrauch

machÂ«Â«, und Â«S ist Â«inÂ« eigne, charakteristischÂ« ErschÂ«iÂ»

nung der musikalischen Periode, in der wir leben, daÃ�

so manchÂ«, wirklich originalÂ«, schÃ¶pferisch, TalentÂ« auch

llttrarisch wirksam sind. ObÂ«flÃ¤chlich UÂ«hÂ«lÂ«ndÂ« nÂ«hÂ»

mÂ«n davon BÂ«anlassung, unserÂ« ZÂ«it fÃ¼, unfruchtbar
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und unfÃ¤hig dtS Genies zu Â«klÃ¤ren, statt zu bedenken,

daÃ� auch frÃ¼her, wie immer ja, daÂ« Genie nur m sehr

Wenigen, AuSerwÃ¤hlten glÃ¼hte, daÃ� die Periode feit

Beethoven's Tode erst kurz ist, und daÃ� eS an genialen,

produktiven Geistern auch in unserer Kunst nicht ganz

fehlt; nur sind die UmstÃ¤nde und VerhÃ¤ltnisse ganz an-

dere und viel schwierigere fÃ¼r die schassende BefÃ¤higung

geworden. Wenn ein Mozart, Havdn, Beethoven nichts

Ã¼ber ihre Kunst schrieben, folgt denn daraus als das

Kennzeichen eines musikalischen Genies Ã¼berhaupt, daÃ�

Â«S nichtÂ« Ã¼ber seine Kunst schreib,. C. M. v. Weber,

dem Niemand doch bedeutende, schaffende Kraft abspre-

cheÂ« kann, wÃ¤re hinlÃ¤nglich, diese oberflÃ¤chliche Ansicht

zu widerlegen. Mehr als hundert treffliche Seiten Ã¼ber

die Kunst ist freilich eine geniale Seite auS der Kunst

zu schÃ¤tzen, aber leichtfertig und falsch ist die Ansicht:

der Musiker, der Ã¼ber seine Kunst schreibt, versteht Ã¼berÂ»

Haupt nur mit dem VerstÃ¤nde zu produciren. Ja, ich

finde sogar einen Vorzug der Neuzeit darin, daÃ� auch

provuccive Talente Ã¼ber ihre Kunst sich auszusprechen

und mitzutheilen vermÃ¶gen; eS ist ein Vorzug, von dem

diÂ« echte Kritik mÃ¶glichsten Vortheil ziehen sollte. Nur

der KÃ¼nstler durchschaut ja am schnellsten und tiefsten

Â«in Kunstwerk, n, der aus dem Schatze eigener Erfah-

rung am ehesten zu beurtheilen vermag, welchÂ« neue

Seiten jede Form fÃ¼r die Auffassung darbietet. Aber

die LeutÂ« haben ganz sonderbarÂ« Ansichten vom musika-

lischen Genie, das sie sich immer nur unter Â«inem BilÂ»

dÂ«, unter dem Mozart's vorzÃ¼glich, zu denken vermÃ¶gen.

DaS GÂ«niÂ« ist abÂ« in sÂ«inÂ«n EigenthÃ¼mlichkeiten so

mannichfaltig, so zum Theil ein Kind seiner Zeit, mag

eS an Kraft noch so hervorragen, daÃ� Â«S Â«den so vielÂ«

Schattirungen des Genies wie des Talents giebt. Wie

verschieden ist das Genie Gluck's von dem Mozart's,

und dies von dem Havdn'S oder Beethoven's. Und

sollte Gluck z. B. nicht Ã¼ber seine Kunst haben Â«den so

gut schrtiben kÃ¶nntn, wie manche gtnialÂ« Maler Ã¼ber

diÂ« ihrigÂ«? In keiner wie In der Musik mÃ¼ssen sich ja,

zum HÃ¶chsten in dem MaÃ�Â«, genialÂ« Eingebung der

Phantasie und Nachdenken paaren. Das augenblicklichÂ«

ErzeugniÃ� der Einbildung (die Melodie) zu Â«inÂ«m dauern-

den zu machen, ist eben die hÃ¶here AufgabÂ« dÂ«S andern

TheilS dÂ«r Kunst, der Harmonie. So hat denn in der

feurigsten, sÂ«Â«lenvollsten Kunst auch der Verstand noch

seinÂ« gewichtige StellÂ«, seinen unentbehrlichen Antheil

zum Gelingen ihrer Werke. Man glaubÂ« nur, Â«S war

kein unbesonneneÂ« Hinschreiben, wiÂ« z. B. Mozart und

Beethoven schuftÂ«; von jÂ«dÂ«r Â«chttn, tikfen, noch so be-

gabungÂ«vollen KunstschÃ¶pfung weiÃ� sich ihr Urheber Re-

chenschaft zu geben. Es ist ja eben das Eigne so au-

Ã�Â«rordÂ«nklichÂ«r Narunn, daÃ� sich in ihnÂ«n schafftndÂ« Kraft

und <Ã¼nstlÂ«rischÂ«r Scharfsinn so wundnbar ohnÂ« gtgen-

seitigÂ« BttintrÃ¤chtigung vÂ«rbindÂ«n.

S) Ueber mulikalilche Lehranstalten.

Zu den Zeichen immÂ«r gÂ«wachsener LiebÂ« unserer ZÂ«it

fÃ¼r diÂ« Musik, gehÃ¶rt diÂ« Vermehrung dÂ«r ConservaloÂ»

riÂ«n. Ohne Zweifel wÂ«rden durch diese der LernbegierdÂ«

vermehrte Gelegenheit und Mittel zur Ausbildung gebo-

ren, der Â«chtÂ« Kunstsinn mannlchfach gÂ«wÂ«ckt und befÂ«,

stigt, manchÂ«Â« krÃ¤ftige Talent hervorgezogen und gefirÂ»

dÂ«rt. Vor allem ist die Errichtung dÂ«r neuen Musiklehr-

anstalt zu Leipzig, im Herzen DeutschlandÂ« mit FreudÂ«

zu begrÃ¼Ã�en. Keine einzige deutschÂ« Stadt vermag sich

vielleicht jetzt mit ihm an regem, ernstem musikalischen

Leben zu messen; seien auch die Mittel in den Residenz-

stÃ¤dten zahlreicher, im Einzelnen ausgebildeter, Â«s fehlt

ihnen der Mann, der sie zu nÃ¼tzlichen Zwecken zu ver-

einigÂ«Â« vÂ«rstÂ«ht oder vermag, und die Hoflust vertrock-

net diÂ« frischen BlÃ¼thkn, diÂ« etwa aufkeimen mÃ¶chten.

Nicht so in einer Stadt, die ganz auf ihrÂ« PrivatkrÃ¤ftÂ«

angewiesen ist, und deren musikalische Wichtigkeit nur

durch den intensiven Werth der Leistungen und Bestre-

bungen sich aufrecht zu Â«rhaltÂ«n vermag, da der Ã¤uÃ�erÂ«,

tÃ¤uschende Glanz nicht herbeizuschaffen. Und in der Thar

wird nirgÂ«ndÂ« so viele neue Musik gemacht, wie in Leip-

zig; und kann auch der UnparteiischÂ« nicht lÂ«ugnÂ«n, daÃ�

manches anders zu wÃ¼nschen, daÃ� aus RÃ¼cksichten und

VorlikbÂ« manche musikalische Richtungen entschieden mehr

begÃ¼nstigt werden als andere, vielleicht wichtigere, so muÃ�

man doch fÃ¼r das Gebotene schon Dank wissen, wenn

man bedenkt, daÃ� alle menschlichen VerhÃ¤ltnisse unvoll-

kommen sind. DiesÂ« UmstÃ¤nde, und die Anerkanntheit

der MÃ¤nnÂ«r, welchÂ« als Lehrer genannt werdÂ«n, lassen

erwarttn, daÃ� diÂ« Anstalt sich nach und nach wahrÂ»

schÂ«inlich zur vorzÃ¼glichsten dÂ«r Art in DÂ«utschland erhe-

den, und daÃ� das Technische und GkistigÂ« zugleich in dem

Unterrichte weide ausgebildet werdÂ«n.

So groÃ� und offenbar nun der Nutzen solcher In-

stitutÂ« ist, so sind auch diÂ« Schattenseiten derselben nicht

zu verkennen. Zu den letztern hat man die Lehrmethode

gezÃ¤hlt, wÂ«lche bei Â«inÂ«r Anzahl von SchÃ¼lern nicht mehr

d!Â« IndividualitÃ¤t berÃ¼cksichtigen kann. Ist aber die all-

gemeinÂ« BÂ«gabung der Menschen schon so vÂ«rschiÂ«dÂ«n,

wiÂ« erst gar die Anlage fÃ¼r Â«ine Kunst. Was der EinÂ«

langsam lernt, das begreift der AnderÂ« im FlugÂ«; dÂ«

hat sÂ«inÂ« StÃ¤rkÂ« in Gewandtheit und Leichtigkeit, jtner

im TiessinnÂ« der AusfÃ¼hrung; dieser hat mchr AnlagÂ«

zum Tkchnischtn, jÂ«ner zum GeistigÂ«Â«. Nichts findÂ«Â«

wir daher natÃ¼rlicher, als daÃ� Rossini dem strengen Un-

terrichte entlief; dem GeniÂ« will auf ganz befonderÂ«

WeisÂ« bÂ«gegnÂ«t, seine Ungeduld auf ganz individualisiÂ»

rendÂ« WeisÂ« gezÃ¤hmt sein. Doch das GÂ«niÂ« ist selten,

und gerÃ¤th noch sÂ«ltÂ«nÂ«r in Eonservatorien. HÃ¤ndel,

Bach, Mozart, Havdn, Beethoven sind aus keinen Ã¶ffent-

lichen Lehranstalten hervorgegangen. Freilich ist diÂ« GÂ«-
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schichte dÂ« deutscht,, Konservatorien noch jung, und

manche Ã¤ltere, berÃ¼hmte italienische Meister sollen ihrÂ«

Bildung in Conservatorien empfangen haben; aber man

sieht wenigstenÂ«, daÃ� ei ihrer nicht bedarf, um eine ou<Â»

gezeichnete Anlage groÃ� zu ziehen. Und man vergesse

nicht, daÃ� die Gefahr deÂ« NichtlnnmÂ« in ihnen grÃ¶Ã�er

ist, alÂ« bei'm EinzeluninrlchtÂ«. Dieser wird nach und

nach, geht eS so fort, von den Conservatorien verschlunÂ»

gen werden; denn alles zieht wegen der augenscheinlichen

Vortheile die letztem vor, wozu noch kommt, daÃ� daÂ«

Vorurthtil und dlÂ« Protection der MusikmÃ¤chtigm dem

ConservatoriumschÃ¼ler wohl weit Â«her Â«ine Laufbahn, einÂ«

Stellung im Leben verschafft, alÂ« ein Anderer durch seinÂ«

eigne Kraft, diÂ«, siÂ« sÂ«i noch so groÃ�, ohnÂ« GlÃ¼ck in der

Welt nicht viÂ«l bedeutet, zu erlangen vermag. Freilich

Â«kennt man diÂ« ÃœberschÃ¤tzung bald, aber dasselbe SchauÂ»

spiel wiederholt sich stets. Was ist auÂ« so vielen SchÃ¼Â»

lern des Pariser ConservatoriumS geworden? was hat

den bepreisten das Reisen nach Italien genÃ¼tzt? So

wird's mit manchem deutschen auch gehen; erst wird

viel LZrm von allem, was aus Conservatorien hervorÂ» !

geht, gemacht, und hernach was ganz GewÃ¶hnliches darÂ»

aus. ES ist ja was vÃ¶llig verschiedenes, lernen und

das Erlernte anwenden. Wohl ist'S aber wahr, daÃ� ein

tÃ¼chtiges Wissen nicht so leicht zum SchlechtÂ«Â«, GÂ«mÂ«iÂ»

nen und OberflÃ¤chlichen vtrleiten lÃ¤Ã�t, und daÃ� durch

solchÂ« Anstalten eine Masse tÃ¼chtiger musikalischer BilÂ»

dung verbreitet wird, die nach und nach Â«inen wirksamÂ«Â«

Gtgenhalt gÂ«gÂ«n diÂ« Geschmacklosigkeit, welche diÂ« ModÂ«-

musik hervorgebracht, bilden kann. Auch ist diÂ« Gtfahr

dÂ«r BÂ«rfÃ¼hrung jungÂ« dÂ«utscher Talente zum Eiteln

und Schlechten viel geringer, alÂ« die, welchÂ« franzÃ¶sischen

Talenten droht, obgleich gerade diÂ« Â«chte, Â«IgmthÃ¼mllchÂ«,

schÃ¶pferische FÃ¤higkeit in Deutschland so wenig belohnt

wird. Die Sucht, deÂ« Ã¤uÃ�eren ScheineÂ« halbÂ« Musik

zu lernen, wird Ã¼brigenÂ« durch solche Anstalten in viÂ«Â»

lÂ«n, die sonst gar keinen innern Beruf dazu haben, bÂ«,

fÃ¶rdert, namtntlich in VermÃ¶genden; sie gehen freilich

meist eben so unwissend hinauÂ«, wiÂ« siÂ« hinÂ«ingekom-

men; auch dem OhrÂ« dtÂ« VornÂ«hmÂ«n klingt Â«Â« ja anÂ»

genehm, Â«in SchÃ¼lÂ« deÂ« ConservatoriumS da oder dort

genannt zu werden.

Alle selbststZndigÂ« deutschÂ« MusiklÂ«hranstaltÂ«n sind,

so viel wir wissen, Privatinstitute, wÃ¤hrend fÃ¼r die zeichÂ»

nen^e und bildende Kunst von StaatSmegen Anstalten

besahen. Damm begrÃ¼Ã�en wir in der Verbreitung jener

eine Offenbarung des regeren Volkslebens im edlern

Sinne; und von solchem BewuÃ�tsein mÃ¶gen sich auch

die Lenker und LehrÂ« dieser Institute in ihrem BÂ«rufÂ«

Â«fÃ¼llm lassen. â•fl

OperÂ« im Clavierauszug.

OttonÂ« A!Â«Â«!Â»,, II 1'emplÂ»rio, KlelockreuomÂ» rU

Lk. Kl. KlÂ»rlni. â•fl KlilemÂ«, preÂ«Â« ?. IÂ«uevÂ». â•fl

80 r>. â•fl

DiÂ« OpÂ«r ist nicht nÂ«u; siÂ« ward vor einigen IahÂ»

rÂ«n zuerst in Turin, dann mit wechselndem Erfolg auf

einigen andern Theatern Italiens und in Wien gegeben.

ES kann nickt diÂ« AufgabÂ« dÂ«r Kritik sein, auÂ« dÂ«m

Strome italimischÂ« OpÂ«mstag!onÂ«â•ž Â«in Â«inzÂ«lnÂ«Â« Werk

eineÂ« jenec Maestri und Maestrinettinelli herauÂ«zusischen

und seine SchÃ¶nheiten oder Nichtschinheitm zu zerglieÂ»

dem, wenn nicht besondre UmstÃ¤nde dazu diÂ« VeranlasÂ»

sung geben. Ein solcher Umstand aber ist Â«Â« in vorlieÂ»

gendem Falle, daÃ� die Oper daÂ« Werk eineÂ« Deutschen

ist und einen, wenn auch beschrÃ¤nkten, Erfolg in Italien

halte. â•fl Also einÂ« deutsche Oper hat in Italien GlÃ¼ck

gemacht? â•fl Ach nein: NichtÂ« wenigÂ« alÂ« ein dmtschÂ«Â«

WÂ«rk habÂ«n wir vor unÂ«, viÂ«lmÂ«hr Â«in ganz italienischeÂ«,

ein recht methodisch ItalienischeÂ«. Man kÃ¶nntÂ« Â«Â« nach

Â«inÂ« Â«rstÂ«n flÃ¼chtigÂ«Â« Ansicht Â«twa fÃ¼r Â«in Donizetti'scheÂ«

halten; bisweilen nimmt eS auch einen mehr Bellini'Â»

schÂ«n Flug, z. B.:

Bellini abgtlauscht ist auch jmer Kunstgriff, mehrerÂ«

Stimmen auf kÃ¼rzerÂ« odÂ« lÃ¤ngÂ«Â« ZÂ«it Im Unisono gehÂ«n

zu lassÂ«n; selbst diÂ« bÂ«idÂ«u Singstlmmen in Duetten.

ES ist das namentlich in groÃ�en EnsemblestÃ¼cken von

Bedeutung fÃ¼r dÂ«n Ton fetzer, wo Einen die vielen StimÂ»

men so gar sehr genleren kÃ¶nnen. â•fl Eine genauere PrÃ¼Â»

fung lÃ¤Ã�t indeÃ� doch auch fremdartige, nÃ¤mlich nichtÂ»

italienische, nÃ¤mlich deutschÂ»micheliche Elemente Â«kennen.

Michel giebt sich nirgendÂ« echtÂ«, als wo Â«r Â«in andÂ«Â»

rÂ«r, Â«twa Â«in Â«cht Â«nglischÂ«, portugiesischer, nmvorkÂ«

stin will. Er wird, hat er den Vatican auszumalen,

auch diÂ« HundÂ«hÃ¼ttÂ« und jÂ«dÂ«n Winkl, wo, auÃ�er bÂ«i

seinÂ« ArbÂ«it, nimmer tin Lichtstrahl hindringt, gehÃ¶rig

ausmarmoriren und arabÂ«skirÂ«n, dÂ« Ordnung wtgen.

Wo Â«in Jtalimn Ã¼bÂ« unktrgtordnttt PatthitÂ«Â«, odÂ«

stichtÂ« StÂ«llÂ«n dÂ«r Handlung mit dÂ«,n groÃ�en BÂ«sÂ«n lÂ«icht

hinwegfegt, oder die Rechtswohlthat herkÃ¶mmlicher StÂ«Â»

reorvpen benutzend dem Copisten das WeitÂ«Â« Ã¼berlÃ¤Ã�t,

da componirt Hr. Nicolai sein StÃ¼ck ordentlich hinauÂ«.

DaÃ� wir diesÂ« GrÃ¼ndlichkeit, namentlich diÂ« VermindÂ«,

mng jÂ«neÂ« Â«wtgÂ«n EinerlÂ«i italimischÂ« SchlÃ¼sse, wo

jÂ«dÂ« Tact ohnÂ« wtitnÂ«Â« vikrmal hingÂ«schriebÂ«n wird,

nichtÂ« wtnigÂ« alÂ« tadtln, vÂ«rftÂ«ht sich von stlbst. Auch

darauÂ« kann an sich dÂ«m Componisten ktin Vorwurf Â«rÂ»

wachsen, daÃ� ihm diesÂ« transalpinischÂ« Weise mÂ«hr dÂ«s

StrtbtnS Werth Â«scheint, als jene Â«inÂ«S FidÂ«lio, FrÂ«tÂ»

schÃ¼tz, Jessonda, Helling. Jeder muÃ� femÂ« KrÃ¤ftÂ« kmÂ»

nm und stinÂ« NÂ«igung folgm dÃ¼rftÂ«. Wmn maÂ»

Ã¼brigenÂ« dn Musik dÂ«Â« Hm. N. allerdingÂ« kÂ«wÂ« RÂ«miÂ»

Â»iÂ«cmzm schuld gÂ«bÂ«n kann, so wird man schwerlich auch
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nachweisen kÃ¶nnen, daÃ� Â« der gewÃ¤hlten Weise eine

neuÂ« Â«igenthÃ¼mliche SeitÂ« abgewonnen habe. Auch ist

der Gattung gemÃ¤Ã� wenig von personaler Charakteristik

zu spuren. So ziemlich singt Rowena wie Rebecca, und

Brian wie Wilfredo (Jvanhoe). So entschieden die

Musik jede Vergleichung mit der deÂ« Marfchner'schtn

TemplerÂ« ablehnt, so verwandt ist die Handlung mit der

der genannten deutschen Oper, jÂ«doch einfachÂ«?. Es fehÂ«

lÂ«n diÂ« Personen Richard's, des Trick und des Narren,

und diÂ« Katastrophe, der Kampf des Templtrs und Wil-

frÂ«d's findet nicht vor dem Zuschauer statt. Im UebriÂ»

gÂ«n ist die Scenerie dieselbe. â•fl G â•fld.

Coneert des Hrn. H. Berltcz in Berlin.

(Schlu,.)

Bei der Besprechung der einzelnen MusikstÃ¼ckÂ«, diÂ«

an diÂ«sÂ«m Abend ausgefÃ¼hrt wurden, HÃ¼tten wir meist

Wiederholungen des im Allgemeinen Bemerkten zu ge-

ben, und fÃ¼hren daher nur an, daÃ� eine Ode, â��der fÃ¼nfte

Mai", von Hrn. BÃ¶ttcher gesungen, wegen des einfachen

und melodiÃ¶sen Grundmotivs uns am meisten ansprach;

wÃ¤hrend von der OuvertÃ¼re zur Oper â•žBenvenuto Cellini"

und der Harold-Symphonie das oben Gesagte im voll-

sten MaÃ�e gilt: in letzterer namentlich konnten die baro-

ken Zusammenstellungen sowohl der groÃ�en Abschnitte,

alS der Motiven in jedem einzelmn derselben keinen ir-

gend befriedigenden Eindruck machen, und der BÂ«ifall,

dÂ«r sich nach Beendigung derselben hÃ¶ren lieÃ�, galt wohl

mehr der tresslichen AusfÃ¼hrung durch das Orchester, als

dem Komponisten, obgleich man nicht verabsÃ¤umt hatte,

diesem praktisch zu beweisen, daÃ� ein in den Theatern

von Paris auf der Stufe hÃ¶chster Entwickelung befind-

liches Institut auch bei uns recht wacker cultivirt wird.

â•fl Die Arie aus der genannten Oper ist ganz im mo-

dernen Gesangstyl geschrieben und wurde von Frl. Marx,

obgleich sie fÃ¼r ihre Stimme zu hoch lag und besonderÂ«

in der Eadenz in dieser Beziehung erhebliche Schwierig-

keiten darbot, mit sicherer Fertigkeit, AuÂ«druck und Ge-

schmack vorgetragen. Klarheit der Motive und Melo-

dieenttichthum dÃ¼rften nach dem Gesagten auch hier nicht

zu Â«rÂ»artÂ«n sein.

Um Hm. B.'S Kirchenmusik zu charaktÂ«risirÂ«n, be-

merken wir, daÃ� sie Â«inÂ« katholische ist und zu dÂ«r pro-

testantischen, wiÂ« siÂ« von HÃ¤ndkl und Bach Â«prÃ¤sentirt

wird, in Â«inÂ«m BtrhÃ¤ltnissÂ« sttht, das dÂ«r Vergleich des

Gottesdienstes beider Religionen und des Charakters der

ihnen angehÃ¶rmdtn BilkÂ«r (GÂ«rmanÂ«n und RomanÂ«Â«)

vnanschaulicht. Daraus folgt, mit Hinblick auf dÂ«n

obÂ«n austinandtrgesetzten musikalischen Charakter des ComÂ«

ponisten, daÃ� er sich hier auf einem seiner Natur zusaÂ»

genden Gebiete befindet, Â«o nicht durch ruhige GrÃ¶Ã�Â«

und bkwuÃ�tÂ« Kraft, diÂ« Â«inÂ« strÂ«ngÂ«rÂ« musikalischÂ« Form

verlangen, ErhÂ«bung dÂ«s GemÃ¼theS, sondern durch FÃ¼lle

und Macht dÂ«r Formen Begeisterung des GefÃ¼hls bÂ«,

wirkt wÂ«rden soll. WÂ«nn diÂ« gÂ«waltigÂ«n KlÃ¤ngÂ« seines

Requiem in den hohen GewÃ¶lben einer KirchÂ« ertÃ¶nen,

so wÂ«rdÂ«n siÂ« ihren Eindruck auf Â«inÂ« fromme, von

einÂ«m Gedanken beseeltÂ« MÂ«ngÂ« nicht verfehlen, da siÂ«

mit Ort und Stimmung der HÃ¶rer in wÃ¼rdigem Ein-

klangt stehen, wÃ¤hrend siÂ« im ConcÂ«rtsaale, wo sie sich

rein als MusikstÃ¼cke geben, Â«ine nur beschrÃ¤nkte Aner-

kennung Â«rlangÂ«n kÃ¶nnen, diÂ« in gkradem VerhÃ¤ltnisse zu

ihrem Kunstwerthe steht.

SchlieÃ�lich erwÃ¤hnen wir noch des Weber'schen RonÂ»

dÂ«au, das uns als herrlichster Ruhepunct in diesen stÃ¼r-

mischen Tonmeeren erschien. Nie haben wir so lebhaft,

wie an diesem Abend, die Lieblichkeit der Melodie, die

Klarheit ihrer DurchfÃ¼hrung und diÂ« schÃ¶nÂ« Abrundung

dÂ«s Ganzen, wiÂ« sie sich geradÂ« in dÂ«n Weber'schen ComÂ«

Positionen in so reichem MaÃ�e finden, in ihrem ganzen

Werthe empfunden. Die JnstrumÂ«ntirung ist mit Ge-

schmack und sinnigem VerstÃ¤ndniÃ� angeordnet und war

namentlich an einer Stelle, dem vrillsote in dÂ«n

NotÂ«n wo die Melodie von den FlÃ¶ten zu der Harfe,

von dieser zu den Violinen Ã¼bergeht, schÃ¶n zu nennen.

Jedenfalls hat hierdurch Hr. B. bezeugt, daÃ� er auch,

seiner Natur heterogene Formen zu wÃ¼rdigen und zu be-

handeln versteht, und er verdient noch insbesondere unÂ«

fern Dank, daÃ� er den deutschen Musiker in so ange-

messener Weise seinen Landsleuten vorfÃ¼hrte und so zur

Bildung der groÃ�en PopularitÃ¤t, die Weber mehr alS

alle anderÂ« dtutschÂ« MusikÂ« in FrankrÂ«ich Â«rlangt hat,

das seinigÂ« bÂ«itrug. Wir wÃ¼rben daher doppelt undank-

bar sein, wenn wir die nahe liegende Gelegenheit zu VerÂ»

gleichungen aufnÃ¤hmen und bescheiden uns mit dem

GÃ¶the'schen:

Eines schickt sich nicht fÃ¼r alle!

Seh ein jeder, was er treibe,

Such' eiÂ» jeder, mo er bleibe,

Dr. S. E.

'1

Â«Â«o d neueÂ» Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

tÂ» Nummern Â«Thlr. lO Mgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -
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Achtzehnter Band.

Den 24. April lÂ«!3.

vvnccrt - Ã¼uverturcn. â•fl Briest c,ui Paris. - ZlclÂ« in S,,cdcn d,i Lrgeltt'nS. â•fl

So lang noch Lenze grÃ¼nen

Und Rosenlauben blÃ¼hÂ«,

So lang noch Wangen lÃ¤cheln

Und Augen Freude sprÃ¼bn:

Co lange wallt auf Erden

DiÂ« GÃ¶ttin Poesie,

Und mit ihr wandelt jubelnd,

Wem sie die Weihe lieh.

A GrÃ¼n.

Concertouvcrturen.

(Vgl. Nr. 1Â«. dieseÂ« Bandes.)

Joh. Fr. Kittl, Concertouverture fÃ¼r daS groÃ�e

Orchester f. daS Pianosvrte zu 4 Hden eingerich-

tet. â•fl Op. 22. â•fl Leipzig, bei Fr. Kistner. â•fl

25 Ngr. -

DaS Talent des Componisten ist in diesen BlÃ¤ttern

schon istÂ« charakterisirt morden, und roir wissen, da die

OuvertÃ¼re gerade keinen Fortschritt in seinÂ« Entwicklung

bezeichnet, frÃ¼her Gesagtem nichts hinzuzufÃ¼gen. Sie

ist ein Werk der leichtern Art, klar, melodiÃ¶s, und effectÂ»

voll fÃ¼r das Publicum, wie es sich am besten zur Er-

Ã¶ffnung eines heiteren TheaterstÃ¼ckes schicken mag. Der

FluÃ� des Ganzen, der nur einmal, vor dem RÃ¼ckgange

nach dem Anfange des Allegrothema's S. 12 u. -Z, in

seiner Leichtigkeit Unterbrochen wird, ist vorzÃ¼glich zu

rÃ¼hmen. DiÂ« Hauptcantilene h.,l etwas Adam'sches,

wobei Niemand an unsern Aller Urvater denken mag,

sondern an den des PostiUons und Brauers. DaÃ� diesÂ«

Zuneigung mehr eine zufÃ¤llige, als eine kÃ¼nstlerische sein

mÃ¶ge, sind wir Ã¼berzeugt. Eine kleine harmonische Stei-

figkeit ist uns S. 2. Syst. 3. vom Ilten zum 12ten

Tact aufgefallen, die einzigÂ« im ganzen Opus, daÂ« wie

gesagt lÂ«ichl und flieÃ�end harmonisirt ist. S. 14. Tact

2 â•fl 6. stehen sechs FiS zuviel, diÂ« der Correctvr zu vÂ«rÂ»

antworten hat.

DiÂ« OuvertÃ¼re, eben weil sie leicht ausfÃ¼hrbar und

cffectvoll, wird gern gespielt werden und sicher mehr zur

Verbreitung des Namens des Verfassers unter dÂ«r Masse

betragen, als etwa Â«ine tiefsinnigÂ«, womit wir natÃ¼rlich

nicht sogkn wollen, es mÃ¶ge dies den Verfasser zu vielm

Ã¤hnlichen Productionen anfeuÂ«rn; wir fÃ¼rchttn dies auch

nicht, so weit wir stin Strtben bis jetzt kennen geltrnt

haben, von dem mehr zu bÂ«richkÂ«n seine Â«htstens erschei-

nendÂ« 2le Symphonie GelegÂ«nhÂ«it geben wird. â•fl

Julius Rietz, OuvertÃ¼re zu Hero und Leander

fÃ¼r daS Pfle. zu 4 Hden eingerichtet. â•fl Op. II.

â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤rtet. â•fl I Thlr.

S Ngr. â•fl

Ein schÃ¶neÂ« bedeutendeÂ« Werk. DiÂ« nÂ«uÂ« Zeitschrift,

scheint uns, hat Â«in Unrecht gegen diesen wÃ¼rdigen KÃ¼nst-

ler gut zu machen*): wir finden nÃ¤mlich diÂ« frÃ¼hÂ«Â«

OuvtrturÂ« dtsselben in einem frÃ¼heren JahrgangÂ« (Bd.

XIV. S. 7.) in unerschÃ¶pstnder, und zu wtnig anÂ«rkÂ«n-

nender Weise besprochen, wovon diÂ« Schuld allndingS stin

mag, daÃ� dem damaligen Referenten nur der Clav.Â«Â«

auszug vorlag, und daÃ� er flÂ« noch nicht vom OrchÂ«stn

auffÃ¼hrÂ«n gÂ«hirt hattÂ«. Wir mÃ¼ssen dies aber hin an-

fÃ¼hren, wÂ«il uns jenÂ« IstÂ« OuverturÂ« diÂ« glÃ¼ckliche Vor-

gjngerin der 2ten scheint, weil, waS dort fruchtbarer

Keim, sich hier zur reicheren Entfaltung bereits entwi-

ckelt hat, weil, wÂ«nn schon dort Â«in hÃ¶chst bÂ«deutÂ«ndÂ«s

Streben, von einem nicht minder bÂ«dÂ«utÂ«ndÂ«n TalÂ«ntÂ«

-) Wir stimmen ganz Ã¼berein z die fragliche >fte Ouver-

tÃ¼re war uns selbst damalt nur nach dem Arrangement be-

kanntÂ»

d. Red.
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getragen, sich geltend machte, dies von der spÃ¤teren anÂ»

dem OuvertÃ¼re in noch grÃ¶Ã�erem MaÃ�e zu sogen ist.

In der That, einÂ« Zeit, die solchÂ« Werke hervorbringt,

solchÂ« tÃ¼chtige Talente aufzuweisen hat, wie Rietz u. A,

braucht vor einer Â«ntschmundÂ«nen groÃ�en Periode nicht

zu sehr zu Â«rrÃ¶thÂ«n, wiÂ« Â«inigÂ« ZurÃ¼ckgebliebene uns so

gern einreden mÃ¶chten, und darf auch mit Zuversicht auf

Â«inÂ« noch ergiebigere Zukunft hoffen. Talent und KenntÂ»

niÃ� reichen sich in diesem WerkÂ« die Hand zum schÃ¶nen

BundÂ«; es ist kaum ein unkÃ¼nstlerischer Tact In ihm,

Â«enn wir einigÂ« leise AnklÃ¤nge an bekannte Werke auÂ«?

nÂ«hmÂ«n. HÃ¤tte der Componist diesÂ« letzteren zu tilgen

gesucht, wir wÃ¼rden ihm die OuvertÃ¼re, wie sie jedenÂ»

falls das Beste ist, was er bis jetzt gegeben, auch alS

sein ganz und gar ihm gehÃ¶riges Eigenthum anrechnen.

Namentlich diÂ« Stelle zu Ende der loten und 4-ten

SeitÂ« stÃ¶rtÂ« uns, als zu Mendelssohn'isch; viel weniger

einige andere, diÂ« an Stellen der Coriolanouverture und

der 9ten Symphonie von Beethoven Â«rinnern, aber mehr

im verwandten Charakter, als wie dort in der melodi-

schen FÃ¼hrung. Diese einzelneÂ» TactÂ« abgerÂ«chnet, ha-

ben mir allen Respect vor der Composition. Die Be-

herrschung dÂ«r Form, die er vorzugsweise breit anlegt,

diÂ« Erfindung, Bedeutsamkeit und SchÃ¶nheit der einzel-

nen MotivÂ«, die Ã¤uÃ�erst edle Haltung des Ganzen, das

alles ist gern und freudig anzuerkennen. Und daÃ� wir

die Hauptsache nicht vergessen, die Instrumentation, diÂ«

uns bis auf Â«inzelne etwas dichtÂ«, vitlleicht noch zu lich-

tende Stellen, ganz meisterhaft und im Einzelnen ganz

originell dÃ¼nkt. Wir haben die OuvertÃ¼re zweimal hier

in Leipzig gehÃ¶rt; sie hat beidemal diesen schÃ¶nen Ein-

druck aus uns gemacht, und wir zweifeln nicht, daÃ� sich

dieser, je mehr daÂ« Orchester sie kennen lernt, noch stei,

gern wird, wie dies bei der tsten OuvertÃ¼re von Rietz

schon der Fall war. Denn schwer ist sie, sehr schwer,

in den einzelnÂ«! Instrumenten, wie im Ensemble aller.

SorgfÃ¤ltig einstudirt, mit Liebe und VerstÃ¤ndniÃ� ausge-

fÃ¼hrt, wird und muÃ� sie aber auch einen lohnenden Er-

folg bringen.

Wir haben noch nichtÂ« Ã¼ber das Sujet gesagt; aber

wer kennt jene rÃ¼hrende Sage nicht, die uns schon der

alte MusÃ¤oS in so anmuthiger WeisÂ« erzÃ¤hlte? Im

Uebrigen gestehen wir, in Verlegenheit zu sein, wenn wir

dem SchluÃ� eine Auslegung gÂ«bÂ«n solltÂ«Â». Ist Â«S diÂ«

lÂ«tztÂ« Nacht der Liebenden, die der Tondichter schildern

wolltÂ«, oder schwebtÂ« ihm nur das glÃ¼ckliche Liebes-

paar vor? Wir wissen's nicht: abÂ« Â«inÂ« so freudige

Erhabenheit erklingt aus dem SchluÃ�, daÃ� wir weiter

nicht nachgrÃ¼beln und dem KÃ¼nstler nur noch die Ver-

sicherung unserer Hochachtung aussprechen wollen, und

im Speciellen unsern Dank fÃ¼r den reizenden FlÃ¶tenlau- ,

fer, fÃ¼r den rÃ¼hrenden Gesang der Clarinette gleich im!

Anfange, fÃ¼r diÂ« brausenden Violoncelli in der Einlei-

tung, fÃ¼r diÂ« Trompeten am SchlÃ¼sse, wo es D-Dur

wird, und fÃ¼r so vieles, wag ihm im Inneren lebendig

erklungen, auch In Allen, die ihm nachzufÃ¼hlen verstehen,

lebendig wiederklingen muÃ�. â��

Briefe aus Paris,

in.

s Die Conservatoir - Soncerte.Z

Ende Februar.

Gern hÃ¤tte ich Jhnm Â«twas Ã¼bÂ« diÂ« ConservatoirÂ»

EonÂ«Â«Â« btrichtÂ«. Bis jetzt aber konnte ich noch keinem

der diesjÃ¤hrigen ConcettÂ« beiwohnen.

Der Saal des Conservatoir'Â« ist klein, und dlÂ« 30

odÂ« 40 Logen, die wenigen numerirten Sitze sind seit

der GrÃ¼ndung der 8Â«ciete> <!Â« Â«â•žvcerts fast immer im

Besitze der nÃ¤mlichen Familien geblieben. Es bleibt nun

noch das Parterre und das Amphitheater zur Disposi-

tion, und selbst diesÂ« PlÃ¤tze mÃ¼ssen noch mÃ¼hsam Â«rrunÂ»

gen werden.

Uebrigens ist ein franzÃ¶sisches Parterre so turbulent,

daÃ� einem der GenuÃ� verleidet wird. Das Amphitheater

im Sten Range kann nicht mit dem deutschen â•žParadies"

verglichen werden. Man ist schlecht placirt und verlÃ¤Ã�t

das Concert mit Â«inÂ« Courbature, mit blauen Flecken

am Leibe und grauen Staubwolken auf den Kleidern,

denn ich will <S Ihnen nicht verhehlen, daÃ� der Kunst-

tempel der rue berg^r? entsetzlich schmuzig ist.

AuÃ�er den 2 Ranglogen giebt Â«S noch rund um den

Saal herum Â«ine Art von runden LÃ¶chern, diÂ« man mit

dem Namen Parterre-Logen decorirt, aber eigentlich

HundehÃ¼tten gleichen. Da stopft man nun 6 Personen

hinein, die gar nicht wissen, was sie mit ihren Beinen

anfangen. Besonders genant fÃ¼r Pianisten, die die lÃ¤ngÂ»

sten Beine haben.

Nichtsdestoweniger hÃ¤tte ich mich glÃ¼cklich geschÃ¤tzt,

in dies ProcrustesÂ»Bette der Pianisten mich lagern zu

kÃ¶nnen: was thut man nicht fÃ¼r ein ConservatoirÂ»

Concert! Man ist artig gegen Romanzen-Componisien;

man grÃ¼Ã�t Verleger, man schÃ¼ttelt diÂ« Hand einem Feuil-

letonisten, man complimenlirt, schmeichelt, und bÃ¼ckt sich,

Kref, Â«v Isit cle bsÂ«Â«seÂ» fÃ¼r eine bezahlte Ein-

trittskarte in's Conservatoir.

Bis jetzt hatte ich die Chance, den meisten diesÂ«

ConcertÂ« btizuwohnen. Die ersten JahrÂ« meines Hier-

seinÂ« konnte ich mir ein Billet fÃ¼r die ganze Saison

verschaffen. SpÃ¤ter war es bald Â«in genuÃ�satter Abon-

nent, dÂ«r mir sein Billet abtrat, bald ein pensionittÂ«

Tourist, dn den Winter in Italien zubringen wolltÂ«, und

auf diÂ«sÂ« Art Â«in hÂ«rrÂ«nlosÂ«s Billet zutÃ¼cklieÃ�.



Nicht selten war Â«S ein KrankhÂ«itÂ«fall, oder gar Â«in

gelegener Hintritt,

â•ždieser Mortimer starb mir gelegen",

dessen hintÂ«rbliÂ«benÂ«s Billtt mir sofort als lachendem ErÂ»

den zufiel.

DieseÂ« Jahr aber Â»st unergiebig an KrankhtitsÂ» und

TodesfÃ¤llen. Kein Abonnent hat Lust nach Neapel oder

Lappland zu reism; alle Abonnenten scheinen sich einer

unertrÃ¤glich dauernden Gesundheit zu erfreuen, und kei-

ner von ihnen macht Anstalt, das zeitliche Billet der

Conservatoir-ConcÂ«rtÂ« mit den ewigen Halltlujah'S â•žeiÂ»

ner bessern Welt" zu vertauschen. â•fl

â•fl Man spricht, Â«iÂ« ich hÃ¶re, in Deutschland sehr

viel von der Vortrefflichkeit des Orchesters der rue der-

ge>e. Sein groÃ�er Ruf ist ein verdienter. Ob auch

das Publicum dieser ConcertÂ« seinen Ruf von Kenner-

schaft verdient, Â«age ich nicht zu behaupten. Ehe ich

hierÃ¼ber meinÂ« Meinung aussprÃ¤che, micht' ich das Pu-

blicum der Leipziger Gewandhausconcerte sehen und be-

obachten.

Das Pariser Publicum nimmt eine Beethoven'schÂ«

Symphonie allerdings mit Enthusiasmus auf; Â«S tobt,

und klatscht, und brÃ¼llt formidable Bravo'S und ich

glaube, daÃ� es trotz dieser allzu lÃ¤rmenden BeisaUsbezeuÂ»

gungen recht tief und lebhaft daÂ« SchÃ¶ne fÃ¼hle.

Nun kÃ¶mmt aber ein FlÃ¶ten-Solo, oder Violin-

Variationen, oder gar eine modernÂ« ClavierÂ» Phantasie

Ã¼ber mehr oder weniger beliebtÂ« MotivÂ«, und das Pu-

blicum bricht in dÂ«nsÂ«lbÂ«n namtnlosen Jubel aus, den Â«<

so Â«den bei AnhÃ¶rung der C-Moll-Symphonie an den

Tag gelegt.

Es ist vielleicht unbillig, der Mehrzahl zuzumuthen,

Alles an seinen rechten Ort zu stellen.

Was mich betrifft, so kann ich berheuern, daÃ�, selbst

nach AnhÃ¶rung eineÂ« MeisterstÃ¼cks, einÂ« vollendete bril-

lantÂ« Virtuosen-Leistung nicht ohne alleS Interesse fÃ¼r

mich ist. SchÃ¶ne glockenreine GeigentÃ¶ne, vlÂ«lstimmigÂ«

reiche Clavierpassagen, reizend hingehauchtÂ« TÃ¶nÂ« Â«inÂ«

FlitÂ« verdienen Aufmerksamkeit und Anerkennung. WaS

die Mehrzahl dieser Compofltionen betrifft, so drÃ¼ckt man

eben ein Ohr zu, und denkt mit Theilnahme an die

vielen grÃ¤Ã�lichen Stunden, die dÂ«r VirtuosÂ« mit Scaltn

und Etudtn zugebracht haben muÃ�, um eS so weit zu

bringen. .

Aber dergleichen mit Ohr, Herz, Seele und allen

GefÃ¼hlsnerven in sich zu saugen, wie man bei einer groÃ�-

artigen Symphonie thut; dergleichen mit verhalt'nem

Athem, mit unwillkÃ¼rlichem Schauer und mit fieberischen

Zuckungen anzuhÃ¶ren, wiÂ« Â«inÂ«m wohl bÂ«i BÂ«Â«thovÂ«n

passirt â•fl das schtint mir gÃ¤nzlichÂ«! MangÂ«l an wah-

rem Kunstsinn, Â«inÂ« SÃ¼ndÂ« gÂ«gÂ«n dÂ«n heil. Gtist dÂ«r

Kunst.

Ich sprach ntulich Ã¼bÂ«r diÂ«sÂ«n GÂ«gÂ«nstand mit Â«inem

Franzosen, der diÂ« Musikpassion fÃ¼r Â«ine â•žÂ«Kose 6Â« K

Â«ierviere mÂ»e" hÃ¤lt, und Ã¼ber alleS, waS man heutzuÂ»

tagÂ« Musik nennt, diÂ« Â«nthusiastisch'sten Capriolin schnei,

dÂ«t. Er sprach von dÂ«m lÂ«tztÂ«n HochgÂ«nuÃ�, den ihm

einÂ« SchÃ¼lerin von K . .. und die Sinfonie pÂ»,lÂ«rÂ»IÂ«

gemacht. Ich entgegnete ihm, daÃ� ich einen geschickten

Fagottisten ungemein schÃ¤tze, und von dem Luillemsio,

von Kalkbrenner nur Gutes dÃ¤chte. EbÂ«n so wtnig,

fuhr ich fort, kÃ¶nnÂ« ich umhin, Â«inÂ« Clavier Â»Phantasie

von *" meiner â•žaufrichtigÂ«Â» Hochachtung zu ver-

sichern, mit welcher ich diÂ« EhrÂ« HabÂ« zu sÂ«in" ic. ic.

AbÂ«r mÂ«hr wÃ¤r' ich nicht im StandÂ« zu thun, schloÃ�

ich; fÃ¼hlen kann ich nichtÂ« bÂ«i solcher Musik; hichÂ»

stÂ«nS bin ich capable, nicht grob zu wnden, und selbst

dieS gelingt mir nicht immer. KlsiÂ« von, Â»uireÂ«, vÂ«uÂ»

metleÂ» Â»ur msme ligne IÂ» nourriture Â«le I'es^rit et

cellÂ« <Iu cvrus; c'eÂ«t svec IÂ» msme ferveur, Â»vee le

msme entkliusiuilve <^ue vouÂ» Â»vÂ»IÂ» I'KÂ«Â«tiÂ« Â«inte

et lÂ» cottelette Â«le vesu.

â•fl Klais, mon cker, Â«rwiedertÂ« dÂ«r Franzose, vou,

prenÂ» IÂ» ckose troÂ« sn serieiÂ»; Is muÂ»iÂ«ziie Â»est pÂ»Â»

uÂ»e rÃ—iszion Â«zue je Â»scke.

â•fl Lt mÂ«i, entgegnetÂ« ich, immÂ«r mÂ«hr in'S FÂ«uÂ«r

gerathend, je vouÂ« Â«IiÂ«, que IÂ» musxzue est Â»r6ciÂ«emeÂ»t

Â»ne religioÂ«; eile Â» Â»on culte et Â«es Â«o^sneeÂ»; eile

Â» Â»es Â»sintÂ» et Â«es msrt^rÂ»; Â«es l'domÂ»Â» increliules,

Â»es bourrsux, Â»es Â«lÃ¤trscteurÂ», Â»es?Â«oce - ?ilste, vnire

Â»es OKriÂ«t, morts pour leur r^Iigion: IÂ» musique.

LeelKoven psr Â»emple, eolre Â»utreÂ» msrt/rs, LeetÂ»

Koven, rÂ«i <ie, muÂ«iÂ«enÂ», mÃ¶i.onQu psr IÂ» sÂ«Â«IÂ«, Is-

pÂ»r Â«leÂ« eriticzueÂ«, rsilie psr leÂ« sÂ«iÂ«rÂ»teurÂ« Â«in

veÂ»u Â«t'or Â«le Is musique itslienoe, Â«iuÂ«Â«i pÂ»r Â«ieÂ»

Â«Â«iiteurÂ«, Â«lerssieot leÂ«ir inliustrie jnsque Â«isvÂ» le

temple) cÂ«oÂ«!slnoe su Â«upplice mÂ«rÂ»I, Â» IÂ» misere et

Â» lÂ» ssim, et glorieueÂ«emeot rescncitc: sprÂ«ZÂ» IÂ» eresÂ»

tiou cle lÂ» Â«iosooie . . . ."

Ich war ganz Â«rhiht, und vÂ«rgaÃ�, daÃ� ich

mit Â«inem Philister sprach. Er ward unruhig, und schien

Angst zu habÂ«n, mit dÂ«n KinnbackÂ«n Â«inÂ«S RomanzenÂ»

Componisttn, dÂ«r Â«bÂ«n an unS vorÃ¼berging, todtgeschlaÂ»

gen zu werden. Er beeiltÂ« sich, mich zu besÃ¤nftigen, und

bot mir Â«inÂ« HavannahÂ»CigarrÂ« an. . .

AlS er mich witdtt ganz ruhig sah, fitl Â«r m sein

wahreÂ« ElÂ«mÂ«nt und sprach viÂ«l und gÂ«istrÂ«ich von Ha-

lÂ«vy, von LamartinÂ«, von OpÂ«rnÃ¼dÂ«ln, vom Minister-

Wechsel und von Loretten. â•fl

Â«Forts,Â«Â»Â«, sÂ»l,l.>

^Â«tÂ» iÂ« SacheÂ» deÂ« OrgeltonS.

^) lkeplill ies p. t. HÃ¶pner.

IÂ» Skr. 2S. diÂ«ser Zeitschrift ist eine SKcenston mkknÂ«

Ilten WerkchenÂ« fÃ¼r die Orgel mit HonÂ« Grobgedokt unter-
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zeichnet. HÃ¤tte diese Recension bloÂ« einen Tadel Ã¼ber die

Composition oder Ã¼ber die Art, die Orgel zu behandeln, entÂ»

halten, so wÃ¼rde ich kein Wort darÃ¼ber verlieren. Jene Re-

cension spricht aber nicht nur einen Tadel Ã¼ber die Art und

Weise, in welcher die Orgel behandelt werden soll, aus, son-

dern tritt auch gegen eineÂ» Jeden, mag er Orgelspieler Â«der

Orgelbauer sein, feindselig auf, welcher sich bestrebt, dem Or-

geltolle Biegsamkeit zu geben. Hierbei behauptet nÃ¤mlich der

geehrte Recensent Folgendes: â•žUnd erreichte man, was man

doch nimmer wird, die Biegsamkeit des Geigentones, und da-

mit das Mittel fÃ¼r den leidenschaftlichen GefÃ¼hlsausdruck, so

wÃ¤re im glÃ¼cklichsten Falle etwas gewonnen, was mindestens

nicht in die Kirche geHirt '. Nun frage ich aber: Ist denn

etwa der schone Vortrag einer musikalischen Komposition etÂ«

was UnkirchlicheÂ« Z â•fl Um diese Frage zu beantworten, will

ich doch Hrn. Hans G. jene sehr bekannte Redensart in's

GedÃ¼chtniÃ� rufen, wo es heiÃ�t, wenn man den schlechten Vor-

trag eines SÃ¤ngerÂ« Â«der eines Jnstrumentisten nÃ¤her bezeichÂ»

nen will, â•žer hat sein StÃ¼ck abgeorgelt oder abgeleiert".

Wodurch ist denn das Miserere von Allegri berÃ¼hmt gewor-

den? â•fl Durch nichts anderes, als durch den guten Vortrag

der pÃ¤pstlichen SÃ¤nger und durch das genaue Beobachten des

Crescendo und Decrescendo. Wenn nun allgemein angenomÂ»

men und sattsam erwiesen ist, daÃ� bei der Vocal- wie auch

bei der Instrumental Â»Musik das Crescendo und Decrescendo

ein Mittel ist, die Andacht zu befÃ¶rdern und das GemÃ¼th zu

erheben, so sehe ich nicht ein, weshalb es Hr. Hans Grob-

gedakt der Orgel, als ob es etwas UnkirchlicheÂ« wÃ¤re, Â»erwei-

gern will. â•fl Da schon viele Orgelspieler und Orgelbaun

bereitÂ« seit Jahrhunderten gestrebt haben, dem Orgeltone Bieg-

samkeit zu gebeÂ», so geht darauÂ« nur zu deurlich hervor, daÃ�

sie ganz anderer Meinung sind, alÂ« Hr. HanÂ« G. â•fl So

Ã¤uÃ�ert sich auch der Herr Musikdirector Wille im Universal-

Kxicon der.Tonkunst, Ster Band S. 2Â«) bei dem Artikel Ã¼ber

Orgel folgendermaÃ�en: â��Der Orgelbau ist jetzt so gestiegen,

daÃ� kaum noch mehr alÂ« der eine Wunsch Ã¼brig ist, dem Or-

geltenÂ« Biegung geben zu kÃ¶nnen". Ts wÃ¤re daher gut und

zu wÃ¼nschen gewesen, daÃ� Hr. Hans G. sich nicht so ab-

sprechend Ã¼ber eine Sache ausgelassen hÃ¤tte, die schon von

Tausenden gewÃ¼nscht und theilweise auch versucht worden ist.

Hat man auch noch lange nicht das erreicht, was man be-

zweckt, so ist doch schon EtwaÂ« erreicht worden, und eiÂ» Et-

waÂ« ist doch besser, alÂ« gar nichts. SchlieÃ�lich bemerke ich

noch, daÃ� mir es sehr angenehm sein wÃ¼rde, Hrn. Hans Grob-

gedakt meine personliche Aufwartung macheÂ» und ihn in einen

SKblichgedakt verwandeln zu kÃ¶nnen.

L. H. Hopner.

5

S) VupliK des H. GrobgeoaKt.

Die Frage, wie sehr, oder wie wenig kirchlich die ge-

wÃ¼nschte Biegsamkeit des OrgeltÂ«Â»Â« sei, kÃ¶nneÂ» wir, meiÂ»' ich,

fallen lassen. Ihre ErÃ¶rterung wÃ¼rde nur eiÂ» Streit cle IÂ»Â»Â»

csprinÂ» sein, da die Erreichung dieses sielt noch so tief ver-

borgen liegt im SchooÃ�e kommender Zeiten, daÃ� vorlÃ¤usig von

ihr weder etwaÂ« zu hoffen, noch zu fÃ¼rchten steht. Ablehnen

muÃ� ich jedoch meinerseits die Ã¼berzeugende Kraft deÂ« histori-

schen Beweises. Und stÃ¤nde ich allein mit meiner Meinung

sÃ¤mmtlichen OrgelbauerÂ» und Orgelspielern der Christenheit

gegenÃ¼ber, so wÃ¤re damit allein noch nichts zu beweisen. DaÃ�

aber meine Absicht keineswegs eine so vereinzelte ist, weiÃ� Hr.

HÃ¶pner wohl so gut wie ich. Ich kann mir Ã¼brigens schwer

denken, daÃ� ein Organist, der eine wahre Schule gemacht,

der an den Besten seines Faches von HÃ¤ndel und Bach her-

auf biÂ« zu Rink, Hopner und Hesse sich genÃ¤hrt, herangezo-

gen, und das wahre Wesen seines Instruments, seinen Reich-

thum an Mitteln und Wirkungen verstanden und sich unter-

thÃ¤nig gemacht hat, daÃ� der noch groÃ�e Sehnsucht haben soll-

te, gerade nach dem Einen, was die Orgel nicht hat. Jene

aber, die das Wesen des Orgelspielt hÃ¶chstenÂ« in einer grÃ¶Ã�e-

ren oder geringeren Pedalfertigkeit suchen, Ã¼brigens aber ClaÂ«

vier spieleÂ» wollen auf der Orgel, die ein Saloninstrument

auÂ« ihr machen wollen, sind nicht urtheilberechtigt in diesÂ«

Angelegenheit. Ein guter ClavierÂ» oder Harfenspieler lÃ¤Ã�t

sich den Mangel an Nachhaltigkeit des Tonet seines Instru-

mentes nicht anfechten; er benutzt vielmehr die vorhande-

nen VorzÃ¼ge desselben so, daÃ� man eben nach nicht vorhan-

denen kein Verlangen trÃ¤gt. Wohlan, CollegeÂ», laÃ�t uns nur

mit den vorhandenen und sicheren Mitteln und VorzÃ¼geÂ» (und

welchen!) unsereÂ« Instruments daÂ« HÃ¶chste leisten und einet

erklecklichen RuhmeÂ« bei Mit- und Nachwelt dafÃ¼r gewÃ¤rtig

sein. An Mustern fehlt eÂ« nicht. Aber laÃ�t uns nicht MÃ¼he

und kostbare Zeit verschwenden, um einem unsicherÂ» Schat-

ten, einem kÃ¼mmerlichen Surrogate nachzujagen. Es kÃ¶nntÂ«

uns dem schwimmenden Hunde gleich ergehen, der nach

dem Schatten schnappt und das Fleisch verliert. â•žHat man,

sagt Hr. H., auch noch lange nicht d^s erreicht, waS man

bezweckt, so ist doch Etwas erreicht, und Etwas ist doch bes-

ser als nichts". Ich bin anderer Meinung. Etwas Unvoll-

kommenes, Halberreichtes ist selten besser, oft schlimmer als

nichts. DaÃ� ich aber nicht der Kunst des Regiftrirens Ã¼ber-

haupt den Krieg erklÃ¤ren will, sie vielmehr als eineÂ» Haupt-

theil der Orgelkunst erachte und Ã¼be, brauch' ich wohl kaum

noch zu versichern. Aber sit moÃ¤uÂ» in rebuÂ». â•fl Eine per-

sÃ¶nliche Bekanntschaft endlich, der auch ich mit hoffender Freude

entgegensehe, wÃ¼rde Hrn. HÃ¶pner vielleicht auch mit der Ent-

deckung Ã¼berraschen, daÃ� ich in der That meinem NamensÂ»

vetter in der Orgel gleiche, der da, so zu sagen, besser ist alÂ«

sein Ruf, ich meine: lieblicher klingt Â«IÂ« sein Name.

H. Grbgdkt.

Bon d. neuen Zeic,cyr. f. Musik erscheinen, wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

Â» Rummirn 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement Â»el>Â«eÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â»ruÂ« Â«cn Â«LckÂ»Â°â•ž,., (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.s.)
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^uk kolgenÃ¶e Â»o eben in unserm Verlsge erivkienene

XÂ«v!taÂ«teiT, vorrÃ¤tkig in Â»Ilen LueK- unÃ¶ KlluÂ»iKÂ»Iien-

dsnÃ¤lnugen, mscken wir 6sÂ» muslksliscke Publikum Kier-

mit ergebenst Â»ukmerlissm:

Â»nr^INÃœIIer, r., Volkslieblinge,

Nett I. 2. S., entksltenck leickte KvnckiÂ»

no's fÃ¼r ?ite Ã¼ber: VÂ»s ^IvenKorn, K

LscKucKÂ» unck cken ?Â»ritsoermsrsÂ«K, ^ Il> Â«gr.

, Der Kleine Viletdmt Â»m ?tte,

Hekt I, Konckino Ã¼ber Lrebs â•žckie Lei-

nÂ»tk" IÂ« Â«gr.

â•fl , lZrosser Lslopp Â»us cken â•žXron-

ckiÃ¤mantev" kÃ¼r ?lte. ?^ Â«gr.

, Overnkreuvck Â«. V, ?otpourri s. ck.

â•žXronckismanten" 10 >gr.

, â•fl Â«.18, ?Â«tpourri Â«is ,,1>inckÂ»

cki LKsmounix 1V Â«gr.

l!raiÂ»ei', Â»I. LÂ», ?iÂ»uosorte-8ek.ule,

neuÂ« bis 12V Hebungsbeispielen ver-

mebrte AusgabÂ« mit k?^a/Â»auÂ«^aÃ¶s voÂ»

IirÂ«K>Â». O., ,Mein HerÂ», ick vM Ã¤ick

krsgen, vss ist" ete. Â»Iis Uslm's â•žLolui

cker Wilckniss", kÃ¼r Soor, n. )Ut m. ?kte> ii 7^ Â«gr.

, ckssselbe 1>ieck mit <ZuiKrrebegl. Ã¶Â«gr.

IlrÂ«SÂ«IRÂ«r, o., voncert fÃ¼r Violoncell

mit ?Â«Â«. 1 l'llr. d Â«gr.

I^ieÃ—KIack, ScKveÃ¶iscKe Liecker, 2s UeK.

11lm-. S Â«gr.

Knebln, I^eÂ«Â» cke 8tÂ», I^s zÂ«tÂ» ^rÂ»

gonesÂ» kÃ¼r Violine, Op. 45, Â»ls Quartett. 1 I'KIr.

, So. So. Ov. 45. mit?tte.

1 I'KIr. S Â«Kr.

ARieLÂ»<Â«lRl, Vsristionen kiir Violine m.

?ste, Ã¼ber ein l'KemÂ» Â»us ckerÂ«Â»cktvsnck-

>Â»!Â». 2S Â«gr.

8olKÂ»KÂ«rtK, IÂ«., Is kisnokorte-yuÂ».

teU, neue ^uSsge 2 1'KIr. S Â«gr. , Intasie Â«mck VÂ«nÂ»tiÂ«vev kÃ¼r?kte

Ã¼ber Â«rebs â•žckie NeimstK", 0v. 31. 2V Â«gr.

8oKnbertI>, Ii., 8 vesiinge, kÃ¼r cken

4stimmigeÂ» Kliionergessng

sÂ«orckckeutÂ»ckel.ieckertÂ»kel Ir vck.) j^imn>m 15 Â«gr.

^>?Â»rt,tâ•žr ??Â«gr.

Apttllr, IiÂ» Dr., IrckiscKes unck LÃ¶ttlicKes

im KlenscKenleben, grosse Vovpelsinkonie

kÃ¼r 2 VrcKester; in stimmen compl. ? I'KIr. , 2teÂ» 1'riÂ« kÃ¼r kSe, Violine uvck

Violoncell, 0p. I2S. S 7M-. 1Â« Â«Kr.

^VlIIlNSrÂ«, V., ,,?reÂ»SvoII unS leig-

voll", Lieck von KieKsrck, f. ?lte kÃ¼r ck!e

linke Usnck Â»Hein Ã¼bertragen ?^ Â«gr.

, XÃ¶rner's LclllscbtAebet, kÃ¼r ?ste

Ã¼dertrsgen imck vsriirt IV Â«gr.

, LeKnsucKt sm lUeere, 1'ongemiilcke

kÃ¼r ?kte, Â«p. 8. IS^gr.

Usluburg u, I^elo^IÃ� im 1343.

IÂ» meinem Verlage erÂ«ekeint vSvIiitenÂ« mit Ligen-

tdumsrevkt:

^IsrÃ¶, DelpKin, 1V Ltuckes melockinues et pro-

gressives uour le Violon Â»veÂ« ^Â«e. ck un Â»evonck

Violon, iick libit. Â«v. 1v. Â«>K. 1 et 2. ^ 2S Â«gr.

^Rarck, VelplliÂ», ?:>utÂ»jÂ«ie pour Violon Â»vev

/VoÂ«. cke ?isuo sur 1'OperÂ»: ^nnÂ» LolenÂ» Ã¶e

voniietti. Â«p. 11. 1 1'Klr. S Â«gr.

SrsunicKweiA im >Isr^ 1S43.

Lei ^R. t?iÂ»aÂ« in rlÂ«5 ist erickienen unÃ¤ Ã¤urvd.

Â»Ile LucKKÂ»n6IunÃ�en Z!u Keaielien:

mit Â«ill^Ã¼krlicker ?isnÂ«forte - Verleitung

eomponirt von

18. Werk, i z H>Ir. 2 g. 24 Â». rk.

ViÂ« Stimmen ?u diesen (!Â«Ã¤i>gev, Â«elckv Â»nÂ» sobzen-

Ã¶en ?ieeen:



1) ,,^u5 Ser VsnSerimg- von MzgZÂ»Â«Â»Â» von

2) â•ž?keujÂ»SirÂ»l!eS" voÂ» ^emse/Ã¶sn,

i) â•žvnS irre Sie SoleUeute niodt" voÂ» Â«Km.

4) ,,vÂ« LeKoÂ«,

K) â•žDer?roKÂ»iull",

5) Â«vle?IÂ»clltmuÂ«jKÂ»nten",

bestekeo, 5inÃ¶ Â»Ã¼ed in beliebiger Xn?Â»KI Â«inÃ¼eln Ksben.

Neue Musikalien

^IreKlIÂ«r, V'., vp. 1. 2eKn I^leSer Kr eine

Slngstlmme mit kinnokorte. Hekt I Inlr),

Â«ett S 'rdir.). IVÂ«. 1: Sie snzsen: â•žes vÃ¶re

Sie I^ede" 1'Klr).

AlVA^Sr, I-Â» Ã—s, LKnnt boKkZmlen, trnnsvrit

Â»pur ?iÂ»na Â»eul 'rklr.).

?IÂ»ZÂ«Zz^, 1^., Â«o. IS. Vier Becker kÃ¼r elneSinss-

stimme mit ?iÂ»nÂ«korte 1'Klr.).

VÂ«Â»Â», <?., Â«? SÂ« ver Irnum cker Â«riÂ«KerKrÂ»ut.

lmvrovtu enrseteristique pour ?iÂ«ia, vour IÂ»

UniÂ» Ksucde seuie ^ IKIr.).

Im Berlage von Fr. Kistner in Leipzig erscheint

nÃ¤chstenÂ« mit Eigenthumsrecht:

HtÂ»ellÂ», ^lÂ»lRÂ» Gek., <5ee^Â» SoÂ»Â«^sn kÃ¶r Sie

Violine nilein. ^Vi?ue ^uÂ»KÂ«Ã¶s mit kluger-

Â»stÂ«, Strickarten unS nnSereÂ» LeieicKnunAen

verseKen, von

/?Â»r<iiÂ»an^ AÂ«v,<i. 3 IZeNe.

Lei F. E. E. Leuekart in Breslau ist so eben er-

schienen und an alle Musikalien - und Buchhandlun-

gen deÂ« InÂ» und AuslÃ¤ndeÂ« versandt:

Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch fÃ¼r Cantoren, Orga-

nisten, Schullehrer, Musikdirektoren?c., so wie fÃ¼r

Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der

Orgel und des OrgelspielS,

herausgegeden vom Organisten

Johann Julius Seidel.

Mit Notenbeispielen und Figureotafelv.

tS> Snbscrivtions-BreiS: Sin Thaler PnuÃ�.Sour.

So weit der nur noch geringe Vorrath der ersten Auf-

lage reicht, wird dieses Werk zum Subscriptions-Preist abÂ»

gelassen.

k^r DentscdlWlK Aliwuercdgl'e.

Lei ^Â«K. ^MÂ»Â«Hre in Offevb-tvK Â».Kl. Iii erÂ»

Â«Â«Kienen i

VriÃ�innl - Lomvoutlonen lÃ¼r ^ Aiinnerstimmen.

IÂ« Sek m ksrtitur KtKIr. â•fl 24 8g?.,

Sie Ltimmen einzeln Â«u 4 8gr.

AnkÃ¼ndigung.

Um dm fast allgemein ausgesprochenen Wunsch

zu genÃ¼gen, HabÂ« ich die S AbtheilungÂ«Â» des

FlÂ«^art ^IKnniÂ» auch Â«inzÂ«ln hnausgÂ«Â«

gÂ«bÂ«n und an allÂ« MusikalienhandlungÂ«Â« DtutschlandS

vnsandt. DiÂ« 4ste Abth. kostet 2 Thlr., dlÂ« 2tÂ« Abth.

t Thlr. 20 Ngr. und diÂ« 3tÂ« Abth. t Thlr. S Ngr.

nettÂ«. Ich binÂ« das musiklitbendÂ« Publicum, insbÂ«sonÂ»

dere diÂ« FreundÂ« deÂ« Gesanges, diÂ«sem auSgejÂ«IchnetÂ«n

Werke, welches Â«inÂ« RÂ«ihÂ« auSÂ«rlÂ«sÂ«nÂ«r Compositionm

bnÃ¼hmtÂ« Meister bildet, auch in diÂ«ser Form Â«inigÂ« AufÂ»

mÂ«rksamkeit zu schenkÂ«Â«.

Â«raunschweig im April Z84S.

^Ileu pjaookortespieleru.

ES giÂ«bt in dÂ«r nÂ«uÂ«rn ZÂ«,t so viÂ«lÂ« lÂ«bprÂ«isÂ«ndÂ« und

lautposaunmdÂ« Annoncen unsÂ«rÂ«r dÂ«utschen PianofortÂ«Â»

Fabriken, daÃ� der bÂ«schÂ«idÂ«ne, einfache Erbauer Â«S kaum

wagt, mit stintn AnzÂ«igÂ«n hÂ«rauSzutrttÂ«n. Ich Â«rgrÂ«ifÂ«

daher gÂ«m fÃ¼r Â«inÂ« solchÂ« schlichtÂ« Firma das Wort und

Â«mpfehlÂ« ihrÂ« trefflich gearbÂ«itÂ«tÂ«n StuhflÃ¼gel mit Engl,

und WiÂ«nÂ«r MÂ«chanik (im PrÂ«is, von l5U â•fl SÂ«0 Thlr.)

aus vollÂ« UÂ«bÂ«rz,ugung. DÂ«r Â«Ã¼nstlÂ« hÂ«lÃ�t C. G.

Schmidt, und mohnt in Leipzig auf dÂ«r ArÂ«uzÂ»

straÃ�Â«, I^o. tÂ«L. Man muÃ� ihn in seinÂ« WÂ«rkstatt

sÂ«hÂ«n, wiÂ« er mit peinlicher GÂ«nauigkÂ«it AUÂ«S stlbst arÂ«

bÂ«itÂ«t, wie er ruhelos neuÂ« Vtrvollkommnungen sucht und

immÂ«r in dÂ«r Technik vorwÃ¤rts strtbt, um mÂ«inÂ« EmÂ»

pfthlung nicht fÃ¼r Ã¼btrtrieben zu haltÂ«.

Ein vottrefflichÂ« Contra-Violon ist nach BÂ«rÂ»

hjltniÃ� billig zu verkaufen, durch dÂ«n MusikÂ« MÃ¼llÂ«r

in Leipzig, SchÃ¼tzÂ«nstraÃ�Â« wo. S.

zcAÂ» LÃ¤mm//Â«vAe> /iisr aÂ»As,sÂ»Fts ^fÂ«Â«^a/Â»eÂ« Â«Â«ei eiÂ«roÂ» ^iksÃ¶sÂ« < Â»Â» ^y,Â«^ ,u oeÂ»eÂ«Â«,.
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Â«ithe.

Vermischte AufsÃ¤tze von H. Hirschbach.

(>Â»rÂ«sÂ«Â«Â»Â« )

S) Urber Srn EinNuls des GeiNes deÂ« Zeitalters und

des Charakters der Nation auf die mulikalilchen

Gompolitionen.

Eine der letzten Nummern dieser Zeitschrift berichtete

von tiner derartigen AufgabÂ« des KÃ¶nigl, NiederlÃ¤ndischen

Instituts. So einfach sie scheint, so manche SchmierigÂ»

leiten oder EinschrÃ¤nkungen bietet sie dennoch der BeÂ»

antwortung dar, schon weil die Musik die jÃ¼ngste Kunst

ist. Deswegen gewÃ¤hrt das ganze Alterthum und die

Zeit bis 140Â« keinen eigentlichen Stoff zur Besprechung

in dieser Hinsicht. Ja selbst die Schule der NiednlÃ¤nÂ»

bischen Contrapunctisten, welche ungefÃ¤hr gleichzeitig mit

der NiederlÃ¤ndischen oder Altcilnischen Malerschule fÃ¤llt,

ist eben zu sehr noch Schule, noch Anfang, um aus

ihren Werken einen SchluÃ� auf den Charakter ihrer Zeit

ziehen zu lassen. Nur fo und nicht anders konnte die

Kunst sich entwickeln, und man brauchte daÂ« steife WeÂ»

sen ihrer damaligrn Erzeugnisse, um es zu erklÃ¤ren, nicht

erst mit dem scholastischen ZeitgeistÂ« in Verbindung zu

bringen. Auch mit Palestrina's und Orlando Lasso's

Periode verhÃ¤lt sich'Â« nicht viel anders; die Kunst war

noch zu Â«inseitig und unausgebildet, auch zu wenig Â«erÂ»

brÂ«itÂ«t, um als Â«ine Offenbarung des VolksÂ» und ZeitÂ«

geisteÂ« gelten zu dÃ¼rfen. Erst von Â«6SU, von Lully'S

und Scarlatti's Zeit an, beginnen die nationalen EigenÂ»

thÃ¼mlichkeiten auch in der Musik hervorzutreten. Ita-

lienischÂ«, deutschÂ«, ftanzÃ¶sische Kunst trÂ«tÂ«n sich schroff

gegenÃ¼ber. Das zeigt sich, wenn man diÂ« b'sten Werke

Scarlatti's mit denen von Bach und HÃ¤ndÂ«l vÂ«rglÂ«icht,

dÂ«n GipfÂ«lpunttÂ«n dÂ«r ganzÂ«Â« musikalischÂ«Â« PÂ«riodÂ«.

Scarlatti fÂ«hlt durchaus diÂ« TiÂ«fÂ« dÂ«r dÂ«utschÂ«n Meister,

welchÂ« von einander wieder sehr verschieden sind: Bach

wurzelt mit sÂ«inÂ«m fast mystisch und asketisch frommÂ«

SinnÂ« eigentlich in Â«in frÃ¼hÂ«Â«Â« Jahrhundtrt, Â«Ã¤hrÂ«nd

HÃ¤ndel wÂ«it weltlichÂ«! und mehr Zeitkind ist. CharaktÂ«

und LebtnivtthÃ¤ltnissÂ« bedingten solchÂ« Verschieden!)Â«!!.

Dn MÂ«ssiaÂ«, Samson, Judas MaccabÃ¤us, das AlÂ«xanÂ»

derftst muÃ�ten in England gÂ«schriebÂ«n und zuerst aufgeÂ»

fÃ¼hrt werden, von Â«inÂ«m ComponistÂ«Â«, dÂ«r drnÃ�ig JahrÂ«

lang dem Theatn gedient. So sehr nun auch in beiÂ»

dÂ«n MÃ¤nnern das nationalÂ« deutschÂ« Elnnent hervorÂ»

tritt, so wenig bestimmt und Â«ntschiÂ«dÂ«n spiegtlt sich in

ihren WÂ«rkÂ«n doch Â«igentlich der Geist der Zeit selbst ab.

DieseÂ» kann man wohl nicht eigentlich Â«inÂ«n religiÃ¶sen

nÂ«nnÂ«Nj Â«hÂ«r das SÂ«gÂ«nthÂ«il. WÃ¤hrÂ«nd diÂ« Macht

neuer Jdten durch BavlÂ«, VoltairÂ« u.s.w. immÂ«r mÂ«hr

sich Bahn brach, auch in dÂ«r prottstantischen Welt,

konnte die Entstehung solcher WerkÂ« nur in dÂ«r KunstÂ»

vtrfassung und in dÂ«m StandpunktÂ« dÂ«r KÃ¼nstlÂ«r ihrÂ«

Grund habÂ«n; und so vÂ«rhÃ¤lt sich's auch. AbÂ«r wÂ«nn

stlbst ein ShakespÂ«Â«Â« sÂ«inÂ« ZÂ«it nicht vÂ«rlÂ«ugncn kann,

so erkennt man auch aus Bach'S und HÃ¤ndÂ«l'S SchÃ¶Â»

xfungen diÂ« ihrigÂ«, in allÂ«m, was das formÂ«!!Â« und Ã¼bÂ«,

Haupt Ã¤uÃ�erlichÂ« WÂ«sÂ«n dn Musik anbÂ«langt. DaÂ«

Sttife und UngÂ«lÂ«nkigÂ« dn ZÂ«it trifft man auch an ihÂ»

nÂ«n. Erst sÂ«!t Gluck kam dn GÂ«dankÂ« e!nÂ«r fÃ¶rdernden

FrÂ«ihÂ«it in diÂ« Musik, wiÂ« seit dn nordamÂ«rikanischÂ«n

Revolution in das allgÂ«mÂ«inÂ« politischÂ« Leben. Und Â«inÂ«m

Mozatt muÃ�tÂ« Â«in Gluck vÂ«rhÂ«gÂ«hÂ«n; solchÂ« WÂ«rkÂ« eineÂ«

solchÂ«n TondichterÂ« konntÂ«n nur in diesÂ« Zeit und unter
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dtm EinflÃ¼sse der franzÃ¶sischen klassischen Dichterschult

nitstehtn. Malerei und Musik standen anfÃ¤nglich fast

ausschlieÃ�lich im Dienste der Kirche, Erst im spÃ¤tem

VerlausÂ« ihrer Ausbildung nahmen sie einen welllichen !

Charakter an, und wurden zum Ausdrucke rein mensch' !

licher Empfindungen verwendet. So wurde erst seit

Gluck die Musik eine weltliche Kunst, das heiÃ�t, geschickt,

ein Ausdruck deÂ« Zeitgeistes zu sein. DaÂ« zeigen gleich

die ihm folgenden Heroen, Havdn und Mozart, welche

unter allen Componisten am meisten als Neuerer hervor,

ragen. In beiden sprudelt sÃ¼ddeutsche Lebenslust. Ganz

neue Elemente gjhren und brechen in ihren Werken her-

vor, und eine auÃ�erordentliche Revolution im Formellen

und Geistigen der Kunst erfolgte: aber so revolutionÃ¤r

der eigentlich musikalische Geist ihrer Werke, so ganz und

gar nicht ist Â«S der Ã¤sthetische; daÂ« gemÃ¼thliche DeutschÂ«

land von t 780 â•fl 9Â« spiegelt sich in derselben ab. Erst

in Beethoven giebt sich die auflehnende und umwÃ¤lzeriÂ»

schÂ« Gesinnung der Zeit, entschieden kund, und seine

WerkÂ« sind voll FreiheitsstrebenÂ«. BewuÃ�tseins und Gel-

tÂ«ndmachÂ«nS individueller Kraft, und Ringen nach neuer

Gestaltung; auch hinsichtlich ihreÂ« Ã¤sthetischen GehaltÂ«, j

Spontini, der nie zu Â«erkennende Italiener, ist, die Pracht

sÂ«inÂ«r Werke zeigi'S deutlich, ein Kind Napoleonischer

Epoche und deS damals so groÃ�artigen Pariser Lebens.

Nach solchem Aufruhr aller Elemente deÂ« VilkerlebenS

muÃ�te Â«ine Periode der Erschlaffung der Sinnlichkeit fol-

gen, wo die Musik Rossmi'S olle andere verdrÃ¤ngte. In

ihm und dem romantischen C. M. v. Weber spiegeln

sich entschiedÂ«!Â» nationalÂ« Zeitrichtungen ab. Franz

Schubert, der poetische und empfindungSvolle Compvnist,

zeigt keinen EinfluÃ� dÂ«S Zeitgeistes, so reich und neu in

musikalischer Hinsicht auch seine SchÃ¶pfungen sind; wohl

aber offenbart sich in ihnen sein freudiger, gemÃ¼thlicher

Nationalcharakter, gemildert durch den sinniger SchwerÂ»

muth, welcher das auszeichnend EigenthÃ¼mlichÂ« SchuÂ»

bÂ«rt'schÂ«r SchÃ¶pfungÂ« ist. Ihm schlieÃ�t sich zunÃ¤chst

die Schule an, welche die (deutsch) romantische sich

nannte, und in diesen BlÃ¤ttern schon Ã¶fters charakrerisirt

wurde. Sie kam nach der Julirevolution. Aehnliche

ElementÂ«, verÃ¤ndert durch d!Â« Vtrschiedenheit der Natio-

nalitÃ¤t und VerhÃ¤ltnisse, liegen Berlioz's Streben zu

Grunde. Spohr und Mendelssohn in ihrer fast leiden-

schaftslosen Ruhe, bieten fast keine BezieKung zum GeistÂ«

ihrer IÂ«!t. Von dÂ«r lÃ¼dtrlichen Wirtschaft der Muse

AudÂ«r'S und ConsoNen kann man nicht sagen, wo siÂ«

Â«igÂ«ntlich hingkhirt. Man sieht, daÃ� immer nur die

allerschÃ¤rfsttn musikalischen CharakttrÂ« den GÂ«ist ihrÂ«

Zeit in sich aufnahmÂ«Â« und in ihrÂ«n Werken abspiegelÂ»

tÂ«n, wÂ«nn auch das nationalÂ« Element sich in nur We-

nigem verleugnete. In dieser Hinsicht Â«rlÂ«idÂ«t also diÂ«

Beantwortung dÂ«r Preisfrage einÂ« groÃ�Â« BÂ«Â«ngung da-

durch, daÃ� so wÂ«nigÂ« VÃ¶iKr musikalisch schÃ¶pftrischÂ« Gei-

ster hervorgebracht haben. So geht Spanien, von dÂ«m

man sÂ«inÂ«m Charakter nach Tieferes erwarten sollte als

von Italien, bis jetzt ganz leer aus, wenn auch zu hof-

fen, daÃ� es einst eben so auÂ«gÂ«ztichnÂ«tÂ« Komponisten herÂ»

vorbringÂ«Â« wird, wie << eigenthÃ¼mlichÂ« Dichter gehabt

hat. Diese Armuth jeneÂ« LandeÂ« ist auffallend, und

nur durch seine staatliche ZerrÃ¼ttung zu erklÃ¤ren. Auch

England und der ganze Norden Europa'Â« haben nichtÂ«

HervorragendeÂ« von Componisten erzeugt. Auf Deutsch-

land, Italien und Frankreich beschrÃ¤nkt sich fast allein

das musikalische Leben; hier nur findet der Beantmorter

seinen Stoff. â•fl

lFortsetzung folgt,.

Briefe aus Paris.

<Forrsrgung,>

^FranzÃ¶sische Bgerisse von Form ,c. ,c.Z

â•fl â•fl Von neueren Tonwerken wurde u. a. im

Conservatoir die erste Symphonie von Mendelssohn auf-

gefÃ¼hrt. Sie fand reiche Anerkennung, wie denn Ã¼ber-

haupt M.'s Werke sich immer mehr in Paris zu vÂ«rÂ»

breiten anfangen.

In der Regel hat man hier ein Vorurtheil gegen

WerkÂ«, die sich nicht allÂ«in durch JdÂ«Â«n, sondern auch

durch reinÂ« und correcte Form auszeichnen. Es ist un-

glaublich, welchen MiÃ�brauch man hier von den Worten

Form und GedankÂ« macht. Oft nÂ«hmÂ«n diÂ« Fran-

zosen (KÃ¼nstler nichts weniger als ausgeschlossen â•fl deut-

schÂ« hiÂ«c ansÃ¤ssigÂ« Musik-FabrikantÂ«Â« inclÂ»5ive) die Form

fÃ¼r Â«inen Gedanken, und umgekehrt. Ein MusikstÃ¼ck,

sei es voll neuer Ideen â•fl so weit es Ã¼berhaupt Neues

in der Kunst giebt â•fl, folgt es dem PlanÂ« Â«ines alten

und ewigen Musters, wird sogleich als das Product eines

phantasielosen KÃ¼nstlnÂ« bttrachter.

Ein MusikstÃ¼ck voll trivialer Gedanken, das aber

recht confus und abenteuerlich zugeschnitten, kann schon

eher hoffen, als das ErzeugniÃ� einer reichen Imagina-

tion beurtheilt zu werden. Und doch handelt es sich ge-

rade hier nur um die Form!

Andrerseits sehen alle, Leute von ungebildetem Ge-

schmackÂ« einen Mangel an Phantasie in Â«inem klar ge-

ordneten oder fest durchgefÃ¼hrten TonstÃ¼cke. Sie sagen:

â•ždiese Ordnung, dieses stete DurchfÃ¼hren des Hauptge-

dankÂ«nS setzt ein kaltÂ«S Utberlegen voraus, welches aller

Kuvstleistung nothwendig entgegen ist, da sie ja diÂ« Frucht

dÂ«r Begeisterung sein sollte."

Diese LeutÂ« wisstn abÂ«r nicht, daÃ� Â«inÂ« sorgfÃ¤ltigÂ«

musikalische Erziehung sofort zur zweiten Natur wird,

und diÂ« PhantastÂ« nur vor geschmacklosen AuswÃ¼chftn

bkwahrt, ohnÂ« siÂ« dtShalb in ihrem Fluge zu hemmÂ«n.
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Sie wissen nicht, da? die rein correcte Form sich zu-

gleich mit dem Gedanken hervordrÃ¤ngt, und daÃ� ein

KÃ¼nstler von durchgebildetem gelÃ¤uterten Geschmacke gar

nicht mehr an die Form denkt, und sie instinnartig mit

den Gedanken vermÃ¤hlt, im Augenblicke, wo sie ihm

auÂ« der Seele quillen. Sie wissen nichtÂ«, jene Leute,

von den Gedanken, die ganz gewappnet wie Minerva

aus dem Kopfe steigen.

â•fl Ein anderes beliebteÂ« Wort jener kleinen Ta-

schenmusiker ist dieÂ«: â•ždiese Musik kommt nicht vom

Herzen; sie ist im KopfÂ« entstanden".

Lieben Leute! wissen wir denn fo genau, woher man

die musikalischen Ideen nimmt? Wissen wir denn Ã¼ber-

haupt Kopf und Herz so genau zu unterscheiden? Und

wer weiÃ� denn, ob nicht die schÃ¶nsten Inspirationen aus

dem Magen kommen? Ohne auf Goethe'Â«:

Kommt's nicht vom Herzen,

Kommt's doch vom Magen,

hier eingehen zu wollen, so bleibt doch gewiÃ�, daÃ� viele

Maler, Dichter und Musiker ihre schÃ¶nsten Inspirationen

in ihrem leeren Magen gefunden.

So ein leerer Magen erfÃ¼llt oft mit den traurigsten

Gedanken; diese traurigen Gedanken werden poetisch;

diese poetischen Gedanken destilliren sich oft in einem

wunderbaren ProzeÃ�, der musikalische und sonstige Mei-

sterstÃ¼cke erzeugt. Aber viÂ« erste Ursache war doch der

leere Magen, und so bitte ich Euch, weiche Duodez-

Componisten, zu glauben, daÃ� es sehr schÃ¶ne Sachen

giebt, die nicht unmittelbar daher kommen, was ihr

â��Herz" heiÃ�et ... als ob ihr dergleichen kenntet . . .

Ja, du lieber Gott! wie will man dergleichen und

hundertmal mehr noch (denn ich sage nicht den hundert-

sten Theil von dem, waÂ« ich sagen kÃ¶nnte) den Dilet-

tanten oder dem Musikpibel beweisen? LÃ¤Ã�t sich dieÂ«

beweisen? Man muÃ� eÂ« fÃ¼hlen, und fÃ¼hlen wol-

len. Es giebt Leute, die um keinen Preis auS ihrer

Ignoranz heraus wollen; sie klemmen sich in ihre Igno-

ranz mit allen KrÃ¤ften. Ihre Unwissenheit ist ihr griÃ�-

stes Gut, ihr theuersteS Eigenthum und GlÃ¼ck: nehmt

ihnen diese Unwissenheit, und es bleibt ihnen kein Schat-

ten von Zweifel Ã¼ber ihre NullitÃ¤t. Deshalb betrachten

sie auch den, der sie aufklÃ¤ren will, Â«IS ihren bittersten

Feind.

,Der BÃ¶sewicht, der VerrZther, rufen sie dann auS,

er wollte mir die TrivialitÃ¤t, die Armuth, und die Mo-

notonie meiner kÂ»utui,!e pstb^tique, meiner ... bistÂ«,

ricine, meiner . .. <Zrsmstique beweisen; er wollte, der

SchÃ¤ndliche, an der Verbesserung meines Geschmacks

arbeiten! Aber ich sagte ihm mit Verachtung: â•žIch

habe nichts zu thun mit Leuten, die mich aufklÃ¤ren wol-

len; ich habe niÂ« mit solchen Leuten Umgang gepflogen,

und will sie auch fernerhin vermeiden." â•fl

Und hat der Mann nicht Recht?

Er bleibt glÃ¼cklich nach wie vor, und genieÃ�t seiner

Unwissenheit bis an sein seliges Ende.

(Zrsvl! Kien Iii tÂ»Â»e!

â•fl Um wieder auf die allmÃ¤lige Propagation Men-

delssohn'scher Musik in Paris zurÃ¼ckzukommen, so glaube

ich, daÃ� keinÂ« seiner Compositionen so viel dazu beigetra-

gen, als seine â•žiU6>Â«<>ies 5Â»nÂ» pÂ»roleÂ»", die man auch

Ã—eiociieÂ» Â»sns psreii nennen kÃ¶nntÂ«. Vor einigen Jah-

ren noch fand man sie nur vortrefflich gemacht â•ž<i'uov

iscture ssvsnte", dieses anderÂ« groÃ�Â« Wort der After-

Romantiker (vor den echten Romantikem habe ich allÂ«n

RÂ«spect, und diÂ« â•žBÂ«schÂ«idtnheit erlaubt mir nicht", noch

mehr Gutes von ihnen zu sagen). Jetzt aber fÃ¤ngt

man schon an den sÃ¼Ã�en Kern der Melodie von der

schÃ¶nen lockenden Schale der Form zu unterscheiden.

Bis jetzt freilich findet man die weniger schÃ¶nen Num-

mern (der Lieder ohne Worte) am schÃ¶nsten. Aber ich

wette, viele franzÃ¶sische Dilettanten, und vielÂ« ihiien gleich-

stehendÂ« dÂ«utschÂ« KÃ¼nstler, bringen eS noch dahin, diÂ«

schÃ¶neren am schÃ¶nsten zu finden.

Denn wenn Jean Paul sagt: â•žes giebt Gelehrte,

die voller Verstand sind", so kann man auch sagen: eS

giebt namhafte TonkÃ¼nstler, die viel von Musik verste-

hen. â•fl

â•fl Die andere NovitÃ¤t, welches das Conservaroir

dieses Jahr dem Publicum bot, war eine Symphonie

von Schwenke. Sie hat eine sehr ehrende Aufnahme

gefunden, und sie soll, wie mir ein â•žglaubwÃ¼rdiger OhÂ»

renzeuge" berichtete, voll glÃ¼cklicher Gedanken und ComÂ»

binationen, auch sehr wirkungsvoll instrumcntirt sein.

Besonders rÃ¼hmtÂ« man mir das AndantÂ« und daÂ«

Scherzo, von ganz rÂ«izÂ«ndÂ«n Trio's gtfolgt. (AuS Mit-

gefÃ¼hl fÃ¼r deutschÂ« Verleger bemerke ich, daÃ� die erÂ»

wÃ¤hnte Symphonie noch Manuskript, und ganz im GÂ«-

gÂ«nsatz zu VÃ¶lkern, nach Druck schmachtet. Ich sehÂ«

ordentlich schon, wiÂ« sich diÂ« VÂ«rlÂ«ger Â«ilig hinsetzen und,

meinen Wink benutzend, den inedirten Symphonie Â»Com-

ponisten bestÃ¼rmen ... ES ist eine wahrÂ« Lust! Â«inÂ«r

Ã¼berbietet dÂ«n andtm! Ich bÂ«mÂ«rkÂ« nur noch, daÃ� diÂ«

BriÂ«fÂ« an SchwenkÂ« untÂ«r dÂ«r Adresse: Hrn. M. Schlesin-

ger, ruÂ« KicKsIieu 97, ?sris, richtig anlangen, ^Ã¶krsi,-

cbi.)

â•fl SchwenkÂ« â•fl auS Hamburg, wenn ich nicht

irre â•fl ist seit vielen JÃ¤hren in Paris. Paris ist aber

nur sein pieÃ¤ Â» terre. Er liebt Â«Ã¶ sehr, kleinÂ« FuÃ�Â»

parthieen nach Constanrinopel, Moskau odÂ«r nach CorÂ«

sica zu machÂ«n. NÃ¤chstens will er sich ein wenig iÂ»

Afghanistan umsehen, wenn Â«r nicht Alexandrien odÂ«

Peking vorzieht. Er soll jetzt fÃ¼r diÂ« !!Â« IUsrqv.iiÂ«

portirt fein.

SiÂ« sÂ«hÂ«n. unser nÂ«uÂ«r SymphonieÂ«Â« - Componist ist

Â«ine Art Diogenes, der MenschÂ«Â« und gutÂ« Musik sucht.
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Dadurch sind seine weiten Reifen freilich erklÃ¤rlich. Ich

kennÂ« ihn nur vom Sehen! doch gefÃ¤llt mir Alles, roaÂ«

ich von ihm hire, und selbst sein enigmatisches Gesicht,

daÂ« ich einem RÃ¤thselcanon vergleichen mÃ¶chte.

Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� man nur den SchlÃ¼ssel dazu

haben muÃ�, um viel GuteÂ« zu finden.

Schwenke muÃ� ein Mann sein, der die Menschen

kennt, und deÂ« fruchtlosen KampfeÂ« mit ihnen mÃ¼de, sich

muthloÂ« von ihnen zurÃ¼ckgezogen, nichtÂ« mehr wÃ¼nÂ»

schend, alÂ« feine bescheidenen anachoreten WÃ¼nschÂ« befrie-

digen zu kÃ¶nnen. Ich wÃ¼rde mich gar nicht wundern,

ihn in einem Pilgerkleide mit Muschelhut und langem

weiÃ�en Stab durch die StraÃ�en von PariÂ« wandern zu

sehen. Ich wÃ¤re gewiÃ�, er trÃ¼gÂ« dann bÂ«i sich NotÂ«Â«Â»

papier, Federn und Tinte, einen Homer, Virgil und TaÂ»

cituÂ«, nebst einigen Zwiebeln und SchissÂ«zwiÂ«back, um

sich zu recomfortiren.

Derselbe Mann, der diÂ«fÂ« SymphoniÂ« geschrieben

(Sonaten und Messen zu geschweigeÂ«), hat auch mehrere

berÃ¼hmtÂ« Opern, und sÃ¤mmtliche Sextetten von

H. BÂ«rtini fÃ¼r ClaviÂ«r arrangirt.

Wer ist Â«Â«, der den Â«rstÂ«n Stnn auf ihn wirft?

Ich gewiÃ� nicht.

WiÂ« manchÂ«Â« Arrangement habe ich verÃ¼bt, um der

lÃ¤cherlichen Pretention eineÂ« RestaurantÂ« GenÃ¼ge zu lei,

stÂ«n, der fÃ¼r fein schlechteÂ« Essen noch bezahlt sein

wolltÂ«!

(Â«chlu, fÂ»l,,.)

Feuilleton.

Der FrÃ¼hling bringt unÂ« noch einen reichen

musikalischen Rachwinter. AuÃ�er vieler anderer Musik Hirten

wir in der Ofterzeit Schicht Â« â•žEnds deÂ« VerechteÂ»" unter

MeÂ»delÂ«sohn'Â« Leitung und Spohr'Â« â•žletzte Dinge" unter der

Hauptmann'Â« an einem und demselben Tage. Beide Orato-

rien sind bekanntlich Ã¼ber denselben Ã—exr. Auch zwei Orgel-

Â«ncerte fandÂ«, in der ThomaÂ«kirche Statt, daÂ« eine fÃ¼r Ein-

geladene von Hrn. A. Ritter auÂ« Erfurt, der sich alÂ« Or-

gelspieler bereitÂ« einen bekanntÂ« Namen gemacht, daÂ« andere

zu einem milden Zweck von Hrn. Prof. E. KloÃ�, der

gleichfallÂ«, namentlich durch seine â•žhistorischen EoncertÂ«", die

er vor Jahren in einigen StÃ¤dten gab, der musikalischen Welt

bekannt ist. Die Fuge Ã¼ber den Ramm Bach, die Hr.

KlcÃ� auch alÂ« eine von Bach auf dem Zeddel bezeichnete, hal-

ten wir, wie wir schon frÃ¼her Â«Â«Â«gesprochen, fÃ¼r unecht. â•fl

Die Tut erpe schlos ihreÂ» EoncertcvkluÂ« am Isten April. <K

hat unÂ« leider der unÂ« Ã¼ber die Eoncerte dieser Gesellschaft

zu referireÂ» versprochen, schlecht Wort gehalten; wir werden

daÂ« Wichtigste noch nachholen. â•fl DaÂ« letzte Eoncert gab

vorgestern d. Losten Hr. JultuÂ« Becker im Saale deÂ« GeÂ»

wandhauseÂ«; eÂ« bestand meiftentheilÂ« auÂ« Eompositionen deÂ«

EoncertgeberÂ« und wird in der nÃ¤chsten Rummer <mÂ«fÃ¼hrliÂ»

cher besprochen Â«erden. â�� Ein herrlicher GenuÃ� ficht unÂ«

morgen bevor. Zum Besten deÂ« DenkmalÂ« fÃ¼r Bach giebt

da MendeUsohn ein Eoncert, in dem nur Bach'scheÂ« vorÂ»

kommt. DaÂ« Denkmal selbst ift bereits fertig und wird nach

dem Eoncert enthÃ¼llt werden. Der seltenen Feier hat auch

ein in Berlin lebender Enkel Bach Â« beizuwohnen versproÂ»

cheÂ«, lieber allÂ« gleichfallÂ« daÂ« NÃ¤here in der nÃ¤chsten

Nummer. â•fl

Den 12ten MÃ¤rz feierte die deutsche Gesell-

schaft in Neuyork ihre JahreÂ«sitzung nach alter Sitte.

Die Brustbilder von Githe, Schiller, Mozart und Beethoven

schmÃ¼ckten den Feftsaal; auf kleineren Schildern mit Na-

men der ausgezeichnetsten Deutschen standen u. A. auch die

Havdn'Â« und HÃ¤ndel Â«. Ein trefflicheÂ« Orchester und der Ge-

sangverein Eoncordia wechselten mit Musik. â•fl

An Baillot'Â« Stelle am Pariser Eonservatoir ift

der junge Delphin Alard gekommen, der auch als Eompovift

Ausgezeichnetes leisten soll. Es erscheinen in Kurzem bei

I. P. Spehr in Braunschweig Violinetuden seiner EompoÂ»

sitlon. â•fl

DeÂ» Iften Preis fÃ¼r daÂ« beste Duo fÃ¼r Pfte

und Violine, der in Hamburg Â«Â»Â«geschrieben wurde, hat, wie

man unÂ« schreibt, ein preuÃ�ischer Oberlandetgericht-

Assessor gewonnen. â•fl

MendelisohÂ» ist EhrenbÃ¼rger von Leipzig

geworden; am I7ten wurde ihm daÂ« Diplom Ã¼bergebeÂ». â•fl

DaÂ« KÃ¼nstler-Ehepaar Wartel auÂ« PariÂ« ift auf

der Reise von Wien nach Berlin hier durchgereift und kommt

vielleicht spÃ¤ter zurÃ¼ck, um Eoncert zu geben. Hr. Wartel ift

derselbe, der namentlich die Lieder Franz Schubert's in Paris

en voÃ�ue gebracht und in seinen Concnten meistens nur Schu-

bertsche und Beethoven'sch, Litdrr singt. Mab. Warttl soll

eine treffliche Elavierspielerin sein und vorzugsweise deutsche

klassische Musik ausgezeichnet vortragen. â•fl

In Wien starb den svsteÂ» MÃ¤rz der bekannte

Lanner im 4Ssten Jahre am Rervensieber. â•fl

Â«eschÃ¤ftSnotii^en. Februar: 2. Zittau, v. M. â•fl Schlebusch, v. v. Z. â•fl Wien, v. F. â•fl s. Paris,

v. H. â•fl Rotterdam, v. Â». â•fl 1Â«. Dresden, v. W. â•fl PariÂ«, v. H. â•fl II. SilÂ«, v. v. Z. â•fl >4. Dreiden,

v. S. â•fl Berlin, v. T. â•fl IS. Zwickau, v. S. â•fl 2Â« Bautzen, v. W. â•fl Halle, v. F. â•fl Sopenhagen, v. H.

Â«ruÃ�. â�� 2S. DreÂ«deÂ», v. W. â��

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

lÂ» NummerÂ» 2 Thlr. 1Â«Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch:, Musik- und-Aunftbandlungen an.â•fl

<D,uck Â«Â» gl. Â«SckÂ», aÂ»n.>
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Symphkniten fÃ¼r Orchester. â•fl Briefe aus Paris l8crrsekg>. â•fl istej Adonnemenlccnrert in Seirzig. â•fl

Musik! Geschenk deÂ« HimmelÂ«,

TrÃ¶sterin- der Leiden,

Herold der Shrel

Lopez de Bega.

Symphonieen fÃ¼r Orchester.

DÂ« letzte Bericht der Zeitschrift Ã¼ber neu erschieÂ»

uÂ«nÂ« Symphonieen reicht bis Januar t841. DÂ«n weÂ»

Â»igen, diÂ« seitdem gedruckt worden, ist der heutige gewid-

met; ihre Componisten sind: R. Schumann, F.

MÃ¼ller (in Rudolstadt), W. Altern, Spohr,

Mendelssohn.

Von der Symphonie des ErsterÂ« erwÃ¤hnen wir nur

historisch, daÃ� sie bei Breitkopf und HÃ¤rtel in OrchesterÂ»

stimmen und vierhZndigem Clavierauszug erschienen ist

und in B - Dur steht. Von der des- ZunÃ¤chstgenannten

kÃ¶nnen wir, da uns keine Partitur im Augenblick vor-

liegt, nur aus der Erinnerung anfÃ¼hren, daÃ� sie das

Werk eines praktisch routinirten Musikers, klar und flei-

Ã�ig gearbeitet ist und manche AnklÃ¤nge an die Art und

Weise Ã¤lterer Meister, wohl auch an Spohr, zu GehÃ¶r

bringt. In diesem Sinne wurde sie schon frÃ¼her nach

ihrer ersten AuffÃ¼hrung in Leipzig besprochen. Sie ist

bei F. Hofmeister in Orchesterstimmen erschienen.

Von der Symphonie von W. Aitern (Op. IS.)

liegt uns, auÃ�er den bei Mompour in Bonn gestochenen

Stimmen, auch die geschriebenÂ« Partitur vor. Es ist

die zweitÂ« deS Componisten; ein Urtheil Ã¼ber dÂ«ssÂ«n IstÂ«

steht Bd. Xlll. Nr. 45., das wir beinahe wÃ¶rtlich auch

fÃ¼r die 2tÂ« abschreiben mÃ¶chten. SiÂ« hat, wenn wir

nicht die Verbindung der Einleitung, die aus H-Moll

geht, mit dem Allegrosatze, der wie diÂ« andern HauptÂ»

PitzÂ« in DÂ»Dur componirt ist, ausnehmen, fast gar

nichts Auffallendes an sich, so wenig wiÂ« etwa Â«in Bach,

dÂ«r durch stillÂ« Wiesen hinflieÃ�t; wir ergÃ¶tzen uns so lange

wir ihn sehen; mit andÂ«m tieferen EindruckÂ«Â» verschwin-

det natÃ¼rlich dn leichtÂ«Â«. DaÂ« Idyllische, BeschrÃ¤nktÂ«

und GenÃ¼glichÂ« des Werkes liegt im Vorigen gÂ«nugsam

angedeutet. Zu lobÂ«n hÃ¤tteÂ» wir nur noch dÂ«n MuÂ»

siker, dÂ«r sein Material klug verwendet und zierlich und

reinlich zu instrumentiren versteht. DiÂ« milwirknldtÂ»

drei Posaunttn scheinen uns, dem ganzen Charakter dÂ«

Symphonie nach, allein Ã¼berflÃ¼ssig; wo FlÃ¶ten und HoÂ«

boen ausreichen, Â«inen Gedanken auszusprechen, da kÃ¶nÂ«

nen jene Instrumente sogar verderben. Bescheidenen

AnsprÃ¼chen, wie man siÂ« etwa in kleineren StÃ¤dten hat,

wiÂ« sie kleinere Orchester zu erfÃ¼llen vermÃ¶gen, genÃ¼gt

denn diese freundliche SymphoniÂ« vollkommen. Wohl

dem, der seine KrÃ¤fte kennt; er wirkt im engen KreisÂ«

dasselbe, was dÂ«r HÃ¶herbegabtÂ« in weiten. Der ComÂ»

ponist ist in dem Falle; bleibe Â«r auch nicht stehÂ«Â»

und bilde sich in steter Progression weiter; diÂ« Achtung

der Welt wird ihm nicht entgehen. â•fl

Von Spohr liegen uns zwei neuÂ« SymphoniÂ«Â«

vor, die in dem ZeitraumÂ« von kaum drei Jahren Â«rÂ»

schienen. DiÂ« erste, (von den sieben, die er geschrieben

diÂ« sechstÂ«), wurdÂ« schon nach ihrer ersten AuffÃ¼hrung w

Leipzig in diesen BlÃ¤ttern Bd. XIV. Nr. 17. ziemlich

ausfÃ¼hrlich besprochen; Â«s ist seine historischÂ« (Op.

1tÂ«. von P. Mechetti in Wien in den Ã¼blichÂ«n AusgaÂ»

bÂ«n gÂ«druckt). Wir wÃ¼Ã�tÂ«n dÂ«m frÃ¼her gesagten kaum

etwaÂ« zuzusetzen. Es hieÃ� dort u. A.: â��EinÂ« merkwÃ¼rÂ«

dige Erscheinung bleibt Â«S gÂ«wiÃ�, daÃ� in unserÂ« Zeit schon

mehrÂ«Â« Versuche gemacht wurden, uns diÂ« altÂ« vorzu-

fÃ¼hren ,c. Man kann nichtÂ« dagÂ«gÂ«n habÂ«n; diÂ« VÂ«rÂ«

suchÂ« mÃ¶gÂ«n al< Studien gÂ«ltÂ«n, wiÂ« ja dlÂ« GÂ«gÂ«mvart

muerdingÂ« Â«in WohlgÂ«fallÂ«n am Rokoko Â»Geschmack

zeigt. AbÂ« daÃ� gnadÂ« Spohr auf diÂ« Idee fÃ¤llt
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Spohr, der fertige, abgeschlossene Meister, er, der nie etÂ»

Â«aÂ« Ã¼ber die Lippen gebracht, ma< nicht seinem eigenÂ»

ften Herzen entsprungen, der immer beim ersten Tone

zu erkennen â�� dies muÃ� wohl Allen interessant ersehn,

nen. So hat er denn auch die Aufgabe gelÃ¶st, wiÂ« wir

beinahe erwarteten z Â«r hat sich in das AeuÃ�ere, die Form

verschiedener Style zu fÃ¼gen angeschickt; Im Uebrigen

bleibt er der Meister, wie wir ihn lange kennen und lie-

ben; ja <S hebt gerade die ungewohntÂ« Form seine EiÂ«

genthÃ¼mlichkeit noch schreiender he.rvor, wie denn etwa Â«in

irgend von dÂ«r Natur Ausgezeichneter sich nirgends leichÂ»

ter verrÃ¤th, als wenn er sich maSkirt. So ging Napo-

lÂ«vn einstmals auf einen Maskenball, und war kaum

Â«inigÂ« AugenblickÂ« da, als er schon â•fl die Arme ineinÂ»

andnschlug. Wie ein Lauffeuer ging eS durch den Saal:

â•ždÂ«r Kaiser". Aehnlich konnte man bei der SymxhoniÂ«

in jÂ«dem Winkel des Saales den Ausruf â•žSpohr" und

wieder â•žSpohr" hÃ¶ren. â•fl Diesen Worten, die unmitselÂ»

bar nach dem zuerst empfangenen Eindrucke niedergeschrieÂ«

ben wurden, wÃ¼Ã�ten wir, wie gesagt, auch jetzt, wo wir

daS Werk in der gedruckten Ausgabe kennen gelernt, nur

wenig hinzuzufÃ¼gen. EinzelnÂ« fÂ«inÂ« schÃ¶ne ZÃ¼ge Â«ntÂ»

decken sich natÃ¼rlich in jÂ«dÂ«m WÂ«rkÂ« Spohr'Â«, jÂ« mehr

man mit ihm vertraut wird, und so mÃ¶chten wir auch

an dem frÃ¼her ausgesprochenen Urtheile Ã¼ber den letzten

Satz der Symphonie einiges mildem, dem wir damals

Â«inÂ« ironische Absicht unterlegten, wÃ¤hrend wir jetzt dieÂ«

Spiegelbild der Gegenwart weniger grell finden. Hat

sich Ã¼brigens nicht schon in den letzten drei Jahren manÂ»

chÂ«S geckndÂ«rtZ WÃ¼rde Spohr jetzt nicht manches anÂ»

dÂ«rS schreiben? Ja, wir hoffen'Â«, den Lebensabend dÂ«S

wÃ¼rdigen Meisters werden noch die ersten Strahlen Â«inÂ«r

bessern Zeit umleuchten, als er sie in dem SchluÃ�sÃ¤tze

seinÂ« Symphonie charakterisierÂ«. Am bÂ«stÂ«n aber wider-

legtÂ« sich Spohr selbst durch seinÂ« nÂ«ueste Symphonie,

dÂ«r wir noch einige WortÂ« zu widmÂ«n haben, wenige,

â•fl denn wer kÃ¶nnte noch etwas zu seinem Lobe sagen,

das nicht schon gesagt worden! Das Werk ist aber in

viÂ«lÂ«r Beziehung merkwÃ¼rdig und lÃ¤Ã�t sich in der Eigen-

thÃ¼mlichktit seiner Entstehung, Form und AusdrucksÂ»

weisÂ« nur mit der frÃ¼heren Spohr'S, der â•žWeihe der

TÃ¶ne" vergleichen. WiÂ« dort, wÃ¤hltÂ« er sich auch hier

Â«in Thema, das Â«r mit der etwas allgemein gesagten

HauptÃ¼berschrifr â•žIrdischeÂ« und GÃ¶ttliches im Menschen-

leben" bezeichnetÂ« und in drei SÃ¤tzen ausarbeitetÂ«, von

dÂ«nen jedes wiÂ«dÂ«r Â«in bÂ«sondÂ«res Motto hat. Mit an-

dÂ«m Worten, der 4ste Satz schildert die Kinderwelt, der

2tÂ« diÂ« Gefahren dÂ«S JÃ¼nglingsÂ» wohl auch des LebenS

dÂ«S ManneÂ«, der Ste Â«ndlich dm Sieg des Gurm Ã¼bÂ«

daÂ« Bise Wir gestehen, ein Vorurtheil gegen diesÂ«

Art dÂ«Â« SchaffenÂ« zu haben und theilen dieÂ« viellÂ«icht

mit hundert gelehrten KÃ¶pfen, die freilich oft sonderbarÂ«

Vorstellungen vom Comxoniren haben und sich immer

auf Mozarts berufen, der sich nichts bÂ«i seiner Musik geÂ»

dacht haben soll. Wie gesagt indeÃ�, daÂ« Vorurtheil ha-

ben wohl manchÂ«, auch Nicht Â»GelehrtÂ«, und hÃ¤lt unÂ«

daher, ein Componist vor seiner Musik ein Programm

entgegen, so sag' ich: â��vor allÂ«m laÃ� mich hÃ¶ren, daÃ� du

schÃ¶ne Musik gemacht, hinterher soll mir auch dein

Programm angenehm sein." EÂ« ist Â«den Â«in UntÂ«rschiÂ«d,

ob Â«in GÃ¶thÂ« nach aufgegebenen Endreimen einmal dichtet,

odÂ«r ein anderer. Drum wird auch Niemand der Spohr'Â»

scher, SymphoniÂ« ihrÂ« SchÃ¶nheiten wegxhilosophirm kÃ¶nÂ«

nm, eben well Â«S Â«waÂ« andereÂ« ist, wenn er sich au<Â»

nahmwÂ«isÂ« Â«ine Aufgab, stellt, oder ein AnfÃ¤nger der

Kunst. Ueder all dieseÂ« ist schon bei der â•žWeihÂ« dÂ«r

TinÂ«" hin und hÂ«r gtredet worden und der Kampf fÃ¤ngt

schon wieder an aufzulodern Ã¼ber daÂ« Etwas' sich, nicht-

dmkenÂ« sollen beim Comxoniren und daÂ« Gegentheil. DiÂ«

Philosophen dmkm sich diÂ« SachÂ« wohl auch schlimmÂ«

alÂ« siÂ« ist; gewiÃ� sie irren, wenn sie glauben, ein ComÂ»

ponist, der nach Â«wer Idee arbeit,, setze sich hin wie Â«IÂ»

Prediger am Sonnabend, Nachmittag und schematisirÂ«

sein Thema nach dm gewÃ¶hnlichen drei Theilen, und arÂ»

beitÂ« Â«Â« Ã¼berhaupt gehÃ¶rig auÂ«; gewiÃ�, sie irren. DaÂ«

Schassen deÂ« MusikerÂ« ist ein ganz anderes, und schwebt

ihm Â«in Bild, Â«ine Idee vor, so wird er sich doch nur

Â«st dann glÃ¼cklich in seiner Arbeit fÃ¼hlen, wenn sie ihm

in schÃ¶n Â«n MÂ«lodiÂ«Â«n Â«ntgÂ«gm kommt, von densel-

Km unsichtbaren HÃ¤nden getragen, wiÂ« diÂ« goldenen EiÂ»

mer, von denen GÃ¶th, irgendwo spricht. Drum, behalÂ»

t,t euer Vorurtheil, zugleich aber prÃ¼ft und laÃ�t diÂ«

Pfuschereien deÂ« SchÃ¼lerÂ« nicht dem Meister Â«ntÂ«

geltm.

Sagen wir'S denn kurz, eÂ« liegt Ã¼ber dieser neuesten

Symphonie Spohr'S Â«in Zauber ausgegossen, wiÂ« kaum

Ã¼bÂ« Â«inÂ« anderen. Wir kÃ¶nnten nicht sagen, daÃ� unS

besonders groÃ�e, neue Gedanken auS ihr entgegenklÃ¤ngm,

andere, als wir schon von Spohr gehÃ¶rt; aber diesÂ«

Reinheit und VerklZrthÂ«it des Klanges sindÂ« man nicht

leicht wo anders. Den Zauber des ColoritS zu erhÃ¶hen,

kam dem Componisten freilich zu Statten, daÃ� er sich

zwei Orchester zu seinÂ« VerfÃ¼gung stellte, und daS ist

auch eine von dm Ideen, auf diÂ« nicht Jeder fÃ¤llt, odÂ«

fÃ¤llt Â«r darauf, sie fahren lÃ¤Ã�t aus GrÃ¼nden. Denn

gehÃ¶rt schon zur Beherrschung Â«inÂ«S Orchesters in der

Partitur ein Meister, Â«in wie viel grÃ¶Ã�erer, wenn er mit

zwÂ«iÂ«n zu thun hat. Viel Nachahmung wird denn das

UntÂ«rnÂ«hmm schwerlich finden, und sie ist In andÂ«rem

SinnÂ« auch Vicht Â«inmal zu wÃ¼nschtÂ« Interessant wÃ¤Â«

Â«S hier, die Fragt zu btantwortm, was wohl Beethoven

aus tiner solchen JdÂ«e gÂ«macht haben wÃ¼rdÂ«. SolltÂ«

man nicht da< Ungeheuerste von ihm ermatten? â•fl

Wir glauben, Â«r hÃ¤ttÂ« siÂ« nicht einmal benutzt, und siÂ«

likgt viklmehr im Charakter des MnsterS im Zartm

und Feinen, wiÂ« Spohr, alt? in dÂ«m dÂ«< gtwaltigm



l4l

Bnthoven. Spohr war eÂ« wohl auch, dÂ«r daÂ« ,rstÂ« DopÂ»

pÂ«lquartÂ«tt schrieb, mit schon in diesÂ«, BlÃ¤ttern auÂ«gÂ«,

sprochtn wurde.

Zwei Orchester sind denn in der Symphonie thjtig,

von denen das eine einen mehr obligaten EharaklÂ« hat,

und (ohne die starken MessingÂ» und Schlaginstrumente)

nur einfach besetzt werden soll, das anderÂ« aber, bis etwa

auf die Hoboen und Fagotten, die immer einstimmig

spielen, die gewÃ¶hnlichÂ« starke Besetzung verlangt. DaÃ�

diÂ«sÂ« ungewÃ¶hnliche Art der Instrumentation der AuffÃ¼hÂ»

rung an manchen Orten hinderlich sein wird, ist naiÃ¼rÂ»

lich; im Uebrigen halten wir die Symphonie fÃ¼r nicht

so schwierig, wie j. B. die â•žWeih, der TÃ¶ne".

Weicht denn die Symphonie in Vielem vom HerÂ»

kÃ¶mmlichen ab, so auch in der Form, in der Folge der

SÃ¤tze; der erstÂ«, Â«in GÂ«mÃ¤ldÂ« seligen KindnlebenS, ist

nach einer langsamen Einleitung ein Allegretto; wir

mÃ¶chten ihm den Preis geben; grÃ¼ne Matten breiten sich

vor uns auS, und unter Â«inem wolkenlosen Himmel spieÂ»

len die Ainder zu SchaarÂ«Â«; dazwischen sieht man wohl

auch daS wehmÃ¼thig lÃ¤chelnde Auge des Meisters selbst,

und wie er sich gern seiner eignen Kinderzeit erinnern mag.

DÂ«n Charakter deÂ« zweiten Satzes haben wir schon

oben nach dem InhaltÂ« dÂ«S Motto'S bezeichnet. Er

schildert gut, was er will; dem dumpfen, zweiftlnden

Anfange folgt Â«in leidenschaftliches Allegro; auch hier

sieht Ã¼berall der edle Meister selbst durch, der die Wer.

irrungen seinÂ«S Lieblings (einen Helden der Sym-

phonie angÂ«nommÂ«n) gleichsam selbst mit zu beklagen

scheint.

In diesem SatzÂ« ist mir einÂ« einzige Stelle aufgeÂ»

fallen, von der mir scheint, daÃ� sie vielleicht nicht ganz

diÂ« Wirkung macht, die sich der Eomponist davon vÂ«rÂ»

sprochtn; Â«S ist diÂ«S daS Solo der ViolinÂ« dÂ«s isten

Orchesters, die gegen die Massen des andern nicht aufÂ»

kommen kann und zu dÃ¼nn klingt. Eine VerstÃ¤rkung

wÃ¤rÂ« natÃ¼rlich sehr leicht zu Â«rrÂ«ichÂ«n gÂ«wÂ«sÂ«n z abÂ« Â«S

scheint dÂ«r Eomponist lege Gewicht darauf, daÃ� ein EinÂ»

ziger sie spiele, und wir glauben seine Idee zu verstehen.

So wÃ¤re denn von Â«instudirenden Dirigenten darauf zu

sÂ«hÂ«n, daÃ� daS 2t< Orchtstn mit seinÂ« StÃ¤rke mÃ¶glichst

an sich halte.

Im dritten SatzÂ« sÂ«hÂ«n wir dÂ«n DichtÂ« nun ganz

auf seinem Felde; dÂ« bÃ¶sÂ« DÃ¤mon entflicht und diÂ«

Araft dÂ«S GutÂ«n siÂ«gt. In dÂ«r Erfindung dn Themo'S

erinnert diÂ«sÂ« an Anderes von Spohr, namentlich auch

an dm letztÂ«Â» Satz dÂ«S ungtfÃ¤hr in glÂ«ichÂ« ZÂ«it gÂ«schriÂ«,

benÂ«n Trio'S in EÂ»Moll, und auch dÂ«r SchluÃ� Â«innnr

an dÂ«n dÂ« â•žWeihe dn TÃ¶nÂ«", ohnÂ« dtShald Â«inÂ«n schÃ¶-

nen Â«rhÂ«bÂ«ndÂ«n Eindruck zu vÂ«rfÂ«hlÂ«n.

So schlieÃ�t der MtistÂ«. LaÃ�t unÂ« ihm folgen, in

dÂ« Kunst , im LÂ«bÂ«n, in seinem ganzen Streben. DÂ«r

FlÂ«iÃ�, dÂ« auÂ« jÂ«der ZÂ«ile dÂ« Partitur hervorgÂ«ht, ist

wahrhaft rÃ¼hrÂ«nd. Er sei uns mit unsÂ«m grÃ¶Ã�stm

Dmlschen Â«in leuchtendes Vorbild. â•fl ^

(SchluÃ� folgt.!

Briefe aus Paris.

<?Â°rts,>ung,>

lÂ« x t r a b l a t t.z

ES wÃ¤rÂ« gut, wÂ«nn man auf dÂ« lÂ«tztÂ«n SÂ«itÂ«

manchtr ?Â»ntÃ¤i>ie Krillsnt?, und manchÂ«S â•žKonciÂ« brilÂ»

Isnt et non tlilLcile" druckÂ«Â» lieÃ�Â«, welch' bedauernÂ«Â»

werther Conflict der UmstÃ¤ndÂ« siÂ« hÂ«rvorgebracht! Doch

dieseÂ« verdient Â«in

Extrablatt,

in wÂ«lchÂ«m ich â•žarmen abÂ«r honÂ«ttÂ«n" Musikern vorÂ»

schlage, auf dÂ«r letzten weiÃ�tn SeitÂ« gÂ«wissÂ«r CompvsirioÂ»

nÂ«n FolgÂ«nd<Â« drucken zu lassen:

1'Â»K!eÂ»n <ie tlisferenteÂ» viciÂ«,iÂ«lutes,

qui ont sorce I'Â»uteÂ»r<Ie pudlier IÂ» mnn5tr>io>ite' Â»snÂ«

gout, sÂ»n, Â»me et Â»sn5 eeprit, c^ue l'ou vient cle nsr-

courir.

(I>1Â«ts. Oeei ne Â»'sÂ«ire5Â»e qu'sux srtiÂ«teÂ» oon cor-

rompuÂ», sux Â»rtigtes ^e tsleot, et Â»ux critiqueÂ»

e'clsire'5 et KienveillsvÂ«.)

Nun mÃ¼Ã�tÂ« der Eomponist dem aufgeklÃ¤rtÂ«Â» PubliÂ»

cum Â«rzÃ¤hlÂ«n, wiÂ« und durch wÂ«lche UmstÃ¤nde Â«r so tief

gesunken sei, Â«in solcheÂ« ^ir vsriÃ¶ zu publiciren. Z. B.

er sei eineÂ« MorgenÂ« mit nÃ¼chternem Magen und schlot-.

tÂ«rndÂ«n Beinen in'Â« Cabinet Â«inÂ«Â« VÂ«rlÂ«gerÂ« getrÂ«tÂ«n,

und HabÂ« sÂ«lbÂ«m Â«inÂ« daunhaft gÂ«arbÂ«itÂ«tÂ« Sonate, Â«in

HÂ«ft frischÂ« Etudtn, und Â«inÂ« unabsehlich langÂ«, abÂ«

interessantÂ« CapricÂ« angÂ«dotÂ«n. Dn VÂ«rlÂ«gÂ«r wÃ¤rÂ« abÂ«r

dÂ«i dÂ«m bloÃ�m NamÂ«n â��SonatÂ«" zomig vom SÂ«ssÂ«l

aufgÂ«sprungÂ«n und HabÂ« nach Â«inigÂ«n FluchÂ«n auÂ«gnuÂ»

fÂ«n: Looste que me veur-lu?

HiÂ«rauf bÂ«merktÂ« der angefahrenÂ« Eomponist, daÃ�

diÂ«sÂ« Antwott Gemeinplatz geworden und Â«inem geistvolÂ»

lÂ«n MannÂ« nicht wohl anstÂ«hÂ« (vil Sstteur, vÂ»!). AbÂ«

dÂ«r VÂ«rlegÂ«r, Â«in dÂ«kanntÂ«S Wort von Liszt parodirÂ«nd,

Â«NtgÂ«gnÂ«te: je ne ssiÂ« pÂ», 6e l'eÂ»prit, je sÂ»i, Â«le, Â»s-

iÂ»irÂ«!

Hinauf bietet dÂ« Eomponist Â«inÂ« andnÂ« CapriÂ« an,

bÂ«hauptÂ«nd, â•žÂ«Â« fÃ¤ndÂ« sich viÂ«l SvmphonistischÂ«Â« darin"

(n findÂ«t dÂ«n Much diÂ«ser Behauptung in sÂ«inÂ«n lÂ«eÂ«

rÂ«N MÃ¤gÂ«n, Â«r, il n'? Â» pÂ», 6e Klsgueur â•fl pÂ»?Â»Â»-

mÂ«i le ivot â•fl pluÂ» iutr^picle qu'uo ?5tÂ«mÂ»e vide.)

Der VnlÂ«gÂ«r abÂ«r (so Â«zÃ¤hlt dÂ« Autor auf dÂ«r lÂ«tzÂ«

tÂ«n SÂ«itÂ«) vtrlangt Â«in Unrceau lle Lslon Ã¼bÂ«r mehr

oder weniger beliebtÂ« Thema'Â«.

Der Autor verweigertÂ«. DÂ« VerlegÂ« bestand. DÂ«

! Autor wird immer hungriger. DÂ» VÂ«rlÂ«gn lÃ¤chtlt saÂ»

, ranisch, denn Â«r wÂ«Ã�, diÂ« armÂ« AutonnÂ»SÂ«Â«lÂ« fÃ¤llt ihm

^ doch frÃ¼h odÂ« spÃ¤t zu.
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Endlich nahm der Componist die blÂ«ischwÂ«rÂ« FÂ«dÂ«r

zur Hand, und zeichnetÂ« seinen Pact mit dem Verleger.

Er erhielt Â«inen neuen Hut, neue Beinkleider, Â«ine KistÂ«

Cigarren, und i Pfund Thee, und dafÃ¼r muÃ�tÂ« Â«r vorÂ»

liÂ«gÂ«ndÂ« â•žSsgstelles" fchteibÂ«n us.w. u. s.w.

Durch solche <5nÂ»sÂ«si<>i>5 il'un pÂ»Â»vre Â«iisKIÂ« muÂ»iÂ»

eien wÃ¼rde daÂ« kleinerÂ«, d. h. ausgÂ«wÃ¤hltÂ«re Publicum

manchÂ«S UnÂ«rklÃ¤rliche btgreiflich finden, und noch Ã¼berÂ»

dÂ«m manch' tragischÂ»komischÂ« GÂ«schichtÂ« hÃ¶rÂ«n. Ich Â«mÂ»

pfÂ«hlÂ« auch diesÂ« Art von Auto-Kriiik und Auto Â»BioÂ»

graohiÂ« KÃ¼nstltrn, diÂ« auch bÂ«i besten VerhÃ¤ltnissen und

immer nur Nichtssagendes in die Welt schicken; siÂ« wÃ¼rÂ»

dÂ«n hinter einem solchen Epilog ihre NullitÃ¤t mit VorÂ»

theil verstÂ«cken kÃ¶nnen. Sie kÃ¶nnen sagen: â•žVerehrte

Musittenner! AllmÃ¤chtige Kritiker! Erleuchtetes sÃ¤chsiÂ»

scheS, hannover scheÂ«, oder ReuÃ� - Schleiz - Greiz'schÂ«S Pu-

blicum! WÂ«nn vorliegendes Op. 37. eben so glatt und

trivial ist, wie es seinÂ« SS VorgÃ¤nger waren, und 36

Nachfolger, will's Gott! sein wÂ«rdÂ«n, so ist's wahrlich

nicht mÂ«inÂ« Schuld, sondtrn diÂ« halsstarrigen vtrstockten

VÂ«rlÂ«gÂ«r, dentn Gott vergebe, wie ich ihnen vergibÂ«. SiÂ«

habÂ«n tnsslichÂ« StÃ¼ckÂ« zurÃ¼ckgewiesen, von denen daS

verehrte KÃ¼nstlerpublicum kÂ«inÂ« Ahnung hat, und niÂ«

habÂ«n wird. SiÂ« ruhen in meinÂ«m Portefeuille, dÂ«n

Augen dÂ«r WÂ«lt verborgen." â•fl

â•fl Ein aufrichtiges AmÂ«n mache dÂ«n

BtschluÃ� des Extrablatts.

cSchwÃ¶ sÂ°lgt.>

NeuuzehnteS Abonnementcoueert,

d. 23sten MÃ¤rz.

Sympyonie von Frd. Schneider (H>Moll). â•fl Gceve und

Arie von Bellini, ges. von Frl. Hagedorn, Herzog!. An-

halt - Dessauische SammersÃ¤ngerin. â•fl Soncerr in Form

einer Gesangscene, fÃ¼r Violine comp, von Spohr, vorgetr.

von Hrn, Zimmermann, k pr. Kammermusikus aus Berlin.

â•fl OuvertÃ¼re im nnften Styl von L. Spohr, (neu, Ma-

nuskript), â•fl Concertino fÃ¼r Waldborn von H. Fuchs,

vorgetr, von Hrn. Pohle (Mitgl. des Orchesters). â•fl Arie aus

Robert der Teufel von Meyerbeer, ges. von Frl Hage-

dorn. ^ Phantasie Ã¼ber Motive aus der Oper â•ždie Stumme

von Portici" fÃ¼r Violine comp, von Lafont, vorgetr. von

Hrn. Zimmermann. â•fl Lieder mit Pianofortebegl., ges. von

Frl. Hagedorn, â•fl

Der NamÂ« Frd. SchnÂ«ider bÃ¼rgt fÃ¼r Â«in gediege-

neÂ« WÂ«rk; in obigÂ« Symphonie aber fondÂ«n wir noch

mehr, nÃ¤mlich Â«in AnschlieÃ�Â«Â« an die Bewegung dÂ«r jÃ¼nÂ»

gÂ«rÂ«n GÂ«nÂ«ration, Â«inÂ« jugÂ«ndlich frischÂ« GÂ«istÂ«skraft, Â«in

lebendigÂ«Â«, warmÂ«Â« GefÃ¼hl, Â«in heitereÂ« Scherzen, das

des Â«rgrauttn Hauptes des Meisters spottet und man-

chÂ«Â« jungtn GrÂ«is btschÃ¤mt. DÂ«r Componist. wÂ«lchÂ«r

stlbst dirigirtÂ«, ward vom Publicum mit so Â«hrÂ«ndÂ«m Bei-

fallÂ« belohnt, miÂ« Â«S sein groÃ�Â«Â« Verdienst in Anspmch

nimmt; auch daÂ« Orchester bezeugtÂ« stine hÃ¶hÂ« Achtung

durch diÂ« angtstrtngtÂ« AufmÂ«rksamkÂ«it, mit dÂ«r Â«Â« bemÃ¼ht

war, die Jntknsionen dÂ«Â« Componisten zu GthÃ¶r zu

bÂ«ngÂ«n. â•fl

Frl. Hagtdorn ist im Bksitze ausgezeichnettr MittÂ«l;

ihrÂ« StimmÂ«, wÂ«lche alle bessern Eigenschaften in sich

vertinigt, hat jenen poetischen Zauber, jene unerklÃ¤rlichÂ«

Gewalt, die den HÃ¶rer sogleich fÃ¼r sich Â«innimmt und

ihn mit dÂ«m behaglichsten GefÃ¼hl darnach lauschm lÃ¤Ã�t.

Dabti ist Frl. Hagedorn Â«ine tÃ¼chtig geschultÂ« SÃ¤ngnin,

diÂ« das ihr gÂ«mordÂ«ne Geschenk mit achtungswerthem

Streben gefÃ¶rdert hat, und warm und verstÃ¤ndig singt.

In dÂ«r Wahl ihrÂ« vorzutragÂ«ndÂ«n PiecÂ«n ist ihr mehr

Geschmack anzurathen, so wie mehr Sorgfalt auf diÂ«

Ã¤uÃ�Â«rÂ« Manin zu singen.

Der Vortrag der GesangsÂ«Â«Â« von Spohr seht Â«ine

solide VirtuositÃ¤t voraus, die bei jÃ¼ngern ViolinspiÂ«lÂ«rn

nur zu oft vermiÃ�t wird. Hr. Zimmermann aber, desÂ»

sÂ«n NamÂ« schon langÂ« einen guten Alang hat, wurzÂ«lt

mit sÂ«inÂ«r Ausbildung noch in jener Zeit, die man in

der GÂ«schichlÂ« deÂ« Violinspitls als diÂ« Spohr'sche bezeich-

nen kann, und in der Â«s bÂ«i Ã¶ffentlichÂ«,Â« AuftrÂ«tÂ«n fast

unerlÃ¤Ã�lich war, Â«in Concert von diesem Meister zu spiÂ«Â»

lÂ«n. EÂ« war dÂ«mnach auch vorauszusthtn, daÃ� Hr.

Zimmtrmann allen AnfordÂ«rungen, diÂ« man an dÂ«n VorÂ«

trag Â«ineÂ« Spohr'schen Eoncertes zu stellen berechtigt ist,

erfÃ¼llen werde. Aber auch in der modernen Richtung,

die in Lafont Â«inen der erstÂ«Â« RÂ«prÃ¤sÂ«ntantÂ«n fand, Â«rÂ«

wiÂ«s sich Hr. Z. alÂ« Â«inÂ«n sthr tÃ¼chtigtn Spikltr. Als

besonders an ihm zu rÃ¼hmende Eigenschaften nennen wir

Â«inÂ«n schÃ¶nen markig vollen Ton und sicherÂ« RÂ«inhÂ«it,

dagegen ist stinem SpiÂ«le mehr geistige RÃ¼hrigkeit, wie

namentlich seinen Tempi's mehr Lebhaftigkeit zu wÃ¼nschen.

DiÂ« neue OuverturÂ« von Spohr trÃ¤gt unvÂ«rkennbar

die Spuren einer produktiven ErschÃ¶pfung, diÂ« allkrdingS

nicht zum verwundern ist, wenn man bedenkt, daÃ� Spohr

noch immer in der Fruchtbarkeit mit allen jÃ¼ngÂ«n Com-

ponisten des Vaterlandes wetteifert. DaÃ� diese ErschÃ¶-

pfung aber nur momtntan ist, davon zÂ«ugÂ«n mehrÂ«Â«

WÂ«rkÂ« auÂ« dÂ«r lÂ«tztÂ«n ZÂ«it dtÂ« liÂ«bÂ«n MÂ«istÂ«rs, diÂ« mit

allÂ«m dÂ«n VÂ«rglÂ«ich aushalten, was dieser in der krÃ¤fÂ»

tigsten Zeit seineÂ« LebÂ«nÂ« geschrieben hat.

Hr. PohlÂ« ist Â«in Hornist, dÂ«r sich ehrÂ«nvoll den bÂ«sÂ»

sÂ«Â«n Mitglitdtr d<Â« hiÂ«sigÂ«n OrchesterÂ« anschlitÃ�t; sÂ«in

Ton ist von ungÂ«wihnlichÂ«r StÃ¤rke und SchÃ¶nheit, und

sein Vortrag keck, sicher und gÂ«wandt; auch mÃ¼ssen wir

ihm daÂ« rÃ¼hmtnde ZtugniÃ� gÂ«bÂ«n, daÃ� Â«r seit vorigem

JahrÂ« in seiner Aunst um ein BemtrkenÃ¶wttthtÂ« vorge-

schrittÂ«Â» ist. Z.

Lon d. neuÂ« Zeitschr. f. Musik erscheinen Â«Ã¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Rummern S THIr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Drul von g>. Â«Lckmonn.1
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Achtzehnter Band.
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Mehrstimmige Â«esÃ¶nge. - Die Slnn>Â«Il,ung d,S Denkmais fÃ¼r Bach. - I. Beckcr. - ZluÃ¶ Paris Â«SchluÃ�Â». - Â»ostiÃ¶ Xbcn

nementconcert in Leipzig. ^

Gesang, nur er fchlÂ«

Und todt ift die Welt!

I. C. StZnny.

Mehrstimmige Grsange.

I. Zweistimmige.

Rud. Hirsch, Drei Duette fÃ¼r Sopr. und Alt

oder 2 Sopr. mit Pfte. â•fl Op. LS. â•fl Leipzig,

Whistling. â•fl 4 Thlr., einzeln 5 4 und ^ Thlr. -

Jul. Stern, Drei Duette fÃ¼r Sopr. und Alt od.

Tenor u. BaÃ� mit Pfte. â�� Op. IS. â�� Magde-

burg, HemrichShofen. â•fl ^ Thlr., einzeln i> 4

und ^ Thlr. â•fl

Hellmuth DammaS, Drei Duette fÃ¼r Sopr.

und Tenor mit Pfte. â•fl Op. 4. â•fl Ebendas.

â•fl ^ Thlr., einzeln K 4 und ^ Thlr. â•fl

Anton Andr6, Sechs Duetten fÃ¼r Sopr. u. Alt

mit Pfte. â•fl Op. Â«9. â•fl Offenbach, Joh. Andrs.

- 15 Thlr. â•fl

â•žDrei Duetten" ist eine Etikette, diÂ« der Ã¤lteren

â•žSechÂ« Lieder" in der PopularitÃ¤t nachstrebt, wenn siÂ«

siÂ« auch nicht Ã¼berflÃ¼geln oder gar verdrÃ¤ngen kann.

Denn â•fl trinke da< Meer aus, abÂ« Â»ollÂ« diesen Strom

nicht dÃ¤mmen! EntreiÃ�e dem Leu seinÂ« Beute, aber laÃ�

dem Deutschen seinÂ« â•žSechÂ« Lieder fÃ¼r einÂ« Stimme,

componirt und gewidmet", oder fÃ¼rchte SchlimmeÂ«!

Nun seh ich aber nÃ¤chstenÂ« Einen kommen, der einen

alten Witz aufwÃ¤rmt und fragt: waÂ« giedt'Â« AergereÂ«,

alÂ« Â«in halbeÂ« Dutzend Lieder fÃ¼r Â«inÂ« StimmÂ«, auÃ�Â«r

hÃ¶chstÂ«Â«Â« Â«in 6ito fÃ¼r zwÂ«i? Aber ich schweife wohl

auÂ«. â•fl WiÂ« Ã¼berall, ist der mÂ«hrbÂ«Â«gtÂ« DÂ«utschÂ« auch

hiÂ«r consÂ«quÂ«nt und gÂ«wissÂ«nhaft. FÃ¼r sechs Â«infachÂ« LiÂ«Â»

dÂ«r giebt er richtig drei doppelte. â•žDoppellied" abn,

odÂ«r â•žzweistimmigeÂ« Lied" wÃ¼rde ein richtigerer Name

fÃ¼r diesÂ« Gattung sein alÂ« â•žDuÂ«tl". EinÂ« fortlauftnde

scontinuÂ» nÃ¤mlich, nicht tugitiva) Melodie, die bald wech-

selnd von beiden Stimmen, bald zusammen wenig anÂ«

derÂ« als in trauter Terzenvereinung ausgefÃ¼hrt wird, daÂ«

ist die allgemeine Form derselben. Nur selten tritt in

Â«inztlntn StellÂ«Â«, noch seltener durch Â«in derartigÂ«Â« ganÂ«

zeÂ« StÃ¼ck Â«Ine selbststÃ¤ndigere Behandlung oder VerflechÂ«

tung der beidÂ«n Stimmen Â«in; bÂ«i dÂ«n vorliegenden iÂ»

keinem. Am meisten nÃ¤hern sich dieser wahren DuettÂ»

form diÂ« drei Duette von DammaS, namentlich daÂ«

2tÂ« und 3te. Weniger diÂ« von Stern, am wenigsteÂ»

diÂ« von Hirsch. AllÂ« drÂ«i HeftÂ« haben Ã¼brigmS geÂ»

meinsamÂ« TÂ«ndÂ«nz; <S sind, wiÂ« bei weitem dlÂ« meisten

dieser Gattung, ConversationSÂ» und ParadestÃ¼ckÂ«. SiÂ«

sind ohrenfÃ¤llig, bestechend, zum Theil glÃ¤nzend und leicht

ausfÃ¼hrbar; waÂ« braucht man mehr, um glÃ¼cklich zu

sein. Eine andre FÃ¤rbung haben diÂ« 6 Duetten von

Andr6. Die Liederform haben siÂ« mit dÂ«n zuvor genann-

ten gemein, allein der Ernst und die GÂ«mÃ¼thl!chkÂ«it der

Texte, wiÂ« ihrÂ« wenig auf Prunk auÂ«gÂ«hÂ«ndÂ« musikali-

schÂ« Auffassung wÂ«isÂ«n ihnÂ«n Â«inÂ«n andern WirkungÂ«Â»

krÂ«iÂ« alÂ« jenen an. LehrÂ«rn, diÂ« hÂ«ranrÂ«ifÂ«ndÂ«n SchÃ¼lÂ«Â»

rinnen Â«rotischÂ« und anderÂ« Texte singen zu lassen vÂ«rÂ«

mÂ«idÂ«n wÂ«llÂ«n, werdÂ«n diÂ«sÂ« S DuettÂ« sehr WillkommÂ«Â»

sÂ«in. -
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Die EinweihnngSfeier von Bach'S Denkmal

zu Leipzig.

Einen Namen g!Â«bc es in der Musikgeschichte, der

unÃ¼berwindlich in seiner Herrlichkeit dauern wird, wenn

auch alles AnderÂ« dem verÃ¤nderten Geschmack unterlieÂ«

gen sollte. An keinem zeigt sich aber auch wie bei ihm

der Werth, die Macht kÃ¼nstlerischer Meisterschaft. Welche

und wie vielÂ« groÃ�e Geister sind seit Seb. Bach aufge-

treten, und doch staunt man seine WerkÂ« mit derselben

Bewunderung an wiÂ« frÃ¼her; ja mit noch grÃ¶Ã�erer, da

man eben erst durch die Nachfolger seinÂ« UnvergleichlichÂ»

Kit Â«cht erkannt hat. Denn nehmt die WerkÂ« dÂ«r

besseren, ja der besten Komponisten, sie werden neben denen

Bach'S schwÃ¤chlich erscheinen. Ja, was bedeutete es

selbst GroÃ�es, wenn sein berÃ¼hmter Zeitgenosse HÃ¤ndel

nicht gewesen wÃ¤rt?â•fl auch ohnÂ« diesen hÃ¤tte die Kunst

diÂ« Entwickelung erlangt, in weicher wir sie jetzt besitzen;

aber Â«in Bach muÃ�te sein; er muÃ�tÂ« diÂ« Â«igentliche Kunst

vollenden, auf ihm ruht, wiÂ« auf sicherem Boden, ihr

ganzes GebÃ¤ude. Und, wunderbar, wiÂ« Â«r dÂ«r unent-

behrliche Meister und Lehrer aller Musiker, so fremd

klingt sein Name noch heutÂ« dem OhrÂ« dÂ«r Menge, so

fem steht er ihr noch jetzt. Denn erst wenn einer alle

andere Meister zurÃ¼ckgelegt hat, wird er Bach recht zu

folgen, zu wÃ¼rdigen verstehen. Kein Unheiliger vermag an

ihn heran zu treten; aber wer sich einmal mit ihm vertraut

gemacht, dem beut er einen Â«wigen Schatz des Stu-

diumÂ« und dÂ«S Hochgenusses dar, der wird alle Tage et-

was von ihm spielen oder hÃ¶ren wollen. Selten ist aber

auch, daÃ� man einem Dichter und TonkÃ¼nstler noch nach

hundert Jahren Â«in Denkmal setzt, und die Art, wie es

Bach gesetzt wurde, war angemessen dem groÃ�en, auch

im Leben wohl sehr bewunderten, aber stillzurÃ¼ckgezoge-

nen, ja dÃ¼rftigen Manne. Es ist kein Denkmal auch

nur von einer Stadt, von einer Allgemeinheit unmittel-

bar und mit groÃ�em GeprÃ¤ngÂ« gesetzt, nein, einer der

ersten KÃ¼nstler der Gegenwart, Mendelssohn-Bartholdv

war es, von dem der Gedanke, die Anregung ausging,

dessen BemÃ¼hen allein die Instandsetzung zu danken.

DaÃ� Â«in von solchÂ«m MundÂ« ausgtsprochenes Vorhaben

auch beim Publicum Anklang finden wÃ¼rde, war vor-

auszusehen, und so erfolgtÂ« denn die Feier der EnthÃ¼l-

lung am Sonntage den 2ZstÂ«n April, in der Mittags-

stunde. Vorher fand im Saale des Gewandhauses ein

von Mendelssohn veranstalteteS Concert aus laurer Bach'-

schen Compositionen statt, dessen Hauptbestandtheile einÂ«

SuitÂ« fÃ¼r Orchester, daÂ« D-Moll-Eoncert, Â«inÂ« Mo-

tÂ«ttÂ«, Â«inÂ« CantatÂ« und daÂ« SanctuÂ« aus dÂ«r H-Moll-

Messe bildÂ«tÂ«n. DiÂ«s und diÂ« Â«infache ErwÃ¤hnung, daÃ�

siÂ« thtils von Mendelssohn, theils von dÂ«n btsten ande-

ren hiesigen KrÃ¤ften ausgefÃ¼hrt wurden, wird genÃ¼gen,

den hohen GenuÃ�, welcher allen FrÂ«undÂ«n tiÂ«fÂ«r Kunst

wurde, auszusprechen. JndeÃ� war das Denkmal (Â«ine

BÃ¼ste unter einer Bedeckung im gordischen GeschmackÂ«)

enthÃ¼llt WordÂ«Â«. DiÂ« EinweihungSfÂ«ier murdÂ« ganz Â«inÂ«

fach nur durch Vortrag zweier ChorÃ¤le und eineÂ« Mo-

tettenstÃ¼cks von Bach, zwischen welchen Â«in RathemitÂ»

glitd Â«inÂ« Rede hiÂ«lt, begangen. Das Denkmal steht

vor dem Hiller'schkn, nahe der StÃ¤tte, wo Bach seinÂ«

groÃ�tn WÂ«rkÂ« auffÃ¼hrtÂ«. Es ist bescheiden, aber Â«S wird

dauern.

Der Gefeierte des Tages war, auÃ�er Bach, dÂ«r

einzigÂ« sÂ«inÂ«r noch lebenden EnkÂ«l, Â«in noch

rÃ¼stiger Greis von 81 JahrÂ«n mit schnÂ«eweiÃ�em Haar

und ausdrucksvollen ZÃ¼gen, der mit Frau und zwei TÃ¶ch-

tern zur Feier von Berlin herÃ¼bergekommen war. Nie-

mand halte von ihm grwuÃ�t, selbst Mendelssohn nicht,

der so lange in Berlin gelebt, der sich gewiÃ� nach Allem,

was Bach betrifft, emsig umgethan â•fl und der Mann

lebte doch seit Ã¼ber 40 Jahren in Berlin. Ueber seine

LebensumstÃ¤nde konnten wir nichts NÃ¤heres erfahren,

alÃ¶ daÃ� er Capellmeister der Gemahlin KÃ¶nigs Friedrich

des Ilten war und spÃ¤ter eine Pension erhielt, die ihm

Â«inÂ« sorgenfreie Existenz sicherte. Ehre dem wÃ¼rdigeÂ»

Haupt, das einen so geweihten Namen trÃ¤gt! â•fl

H. H-

Concert des Hrn Julius Beeker.

Dasselbt fand am 20sten April im groÃ�en Gewand-

haussaale statt. Eine Symphonie des Eomponisten er-

Ã¶ffnete eS. Becker ist kein gewÃ¶hnlicher Musiker, der

nur in hergebrachten oder Andern abgelauschten Weisen

sich zu bewegen vermag; im Gegentheil, seine Musik

wird fÃ¼r den, welcher den Geist der musikalischen Neu-

zeit nicht versteht, etwas Fremdartiges haben, wenn auch

jeder das Talent gleich erkennen wird. Phantastischer

Schwung belebt diÂ« ganze, feurige, mehr ernstÂ« als hei-

tere Composition, die im VerlaufÂ« immer anziehendÂ«

wird. ZuwÂ«ilÂ«n hÃ¤tten wir, namÂ«ntlich im Â«rsten SatzÂ«,

dÂ«n Moliven grÃ¶Ã�ere innerÂ« Kraft und Bedeutung ge-

wÃ¼nscht; daÃ� wir es aussprechen, mag der EoncertgebÂ«

als kiken Beweis, daÃ� wir auch in der Anerkennung

unsere wahre Meinung sagen, und sÂ«inÂ«m Werke vollsteÂ«

JnttressÂ« widmeten, ansehen- MÃ¶ge ihm das GlÃ¼ck dlÂ«

Aufmunttrung zukommtn lagen, welche er verdient. Wer

bedenkt, wie viel TÃ¼chtiges ganz in Verborgenheit, allein

aus innerem DrangÂ«, ohnÂ« irgÂ«nd Â«ine Belohnung von

deutschen Eomponisten in allen FÃ¤chern der Tonkunst

geleistet wird, und diÂ« Anforderungen und das glÃ¤nzendÂ«

AuÃ�cnleben der oberflÃ¤chlichen Fremden dagegen hÃ¤lt, wird

solchen bescheidenen Talenten eine erhÃ¶hte Anerkennung

widmen, und die unerschÃ¶pfliche Schaffungskraft dÂ«utÂ«

schÂ«n GÂ«isteS und GemÃ¼theS, diÂ« weder Armuth noch
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VernachlÃ¤ssigung ju beugen vermÃ¶gen, mit RÃ¼hrung

hochpreisen. DÂ«r Symphonie, welche mit allgemeinem

Beifalle aufgenommen wurde, folgten zwei Lieder fÃ¼r geÂ»

mischten Chor von Hauptmann und â��WaldgruÃ�", Mckn-

nerchor mit Hornbegleitung vom Concertgeber.

Den zweiten Theil eriffneten â•ždie Zigeuner", RhaÂ»

psodie in 7 GesÃ¤ngen (Zigeunerleben, Zauberbrau, Lied,

nÃ¤chtliche Rast, Wiegenlied, Grablied, Reigen), die sehr

viel Gelungenes und WirksamÂ« enthalten und sehr an,

sprachen, namentlich in den Chorparthieen. Offenbar

sagte der Text dem Charakter des Componisten vorzÃ¼gÂ»

lich zu. In den Solostellen schien uns die Melodie

manchmal nicht gesund genug; kleine VerÃ¤nderungen in

der FÃ¼hrung der Singstimme werden in der Hinsicht

vielieicht vortheilhaft sein. Noch wurden mehrere Lieder

vom Concertgeber, zum Theil mit Begleitung verschiedeÂ»

Â«er Instrumente, vorgetragen, und dag erfreulichÂ« Ganze

beschloÃ� der t14re Psalm von Mendelssohn - Bartholvy.

H. H.

Briefe aus Paris.

lTchlu,.)

sV i r t u Â« s e o.Z

Von der Soiree, die Hr. Dreyscbock in den

Salon von Erard gegeben, HabÂ« ich Ihnen bereits berich-

tÂ«t. D. hat nun auch zwei bezahlte ConcertÂ« da-

selbst gegeben. Der Saal war gefÃ¼llt, und man laÂ«

auf allen Gesichtern die gespannteste Erwartung, die

durch sein erstes DebÃ¼t und die Ã¼beraus glÃ¤nzenden

Feuilletons gerechtfertigt war. Aber die Theilnahme des

Publikums war in beiden Concerten sehr lau. Als das

erste Erstaunen, oder besser, der erste Schreck Ã¼ber D.'S

rapide OctavengÃ¤ngÂ« vorÃ¼ber, kam man dahin, das GeÂ»

schmacklose seiner Spielwcise zu beurtheilen. In der

That kennÂ« ich kÂ«inen Clavierspieier, der bei so reichen

mechanischen Mitteln, so wenig GenuÃ� blektt.

D. hat alle Taschen voll glÃ¤nzender OctavenÂ» und

Triller-Bijoux, und weiÃ� sie nicht anzuwenden, so daÃ�

sein Spiel wahrhaft Ã¤rmlich und grob klingt. Dazu

kommt noch eine Art zu compvniren, die mir in solcher

PlatitÃ¼de gar nicht vorgekommen. Wenn nun solchÂ«

Componisten gar nichts anderes spielen, als ihrÂ« eigenen

Arbriten, so ist es wahrhaftig nicht zu verwundern, wenn

man trotz so mancher perlend gespielten Scala dennoch

vor Langeweile umkommt.

Schade um den Aufwand an Kraft und Fertigkeit !

in D.'s Spiele; sie sind einer besseren Richtung und

Â«inÂ«s edleren Geschmackes Werth. â•fl

Rudolph Willmers gab ebenfalls ein Concert, worin,

Â«r auÃ�er mehreren brillanten und sonst nicht auSgezeich- i

neten Comxositionen, eine Serenade, fÃ¼r die linkÂ« Hand

allÂ«in componirt, spielte. Es ist ein hÃ¼bsches StÃ¼ck,

und ohne Vergleich geschickter gemacht, als die VariaÂ»

tionen fÃ¼r die linke Hand allein, von Dreischock, die mir

da< oÂ«n ultra von Abgeschmacktheit scheinen. R.

WillmerS hatte viel SucceS, und ich bedauerte, daÃ� er

nicht sein Duo fÃ¼r Clavier und Violine gespielt, welches

in seinen vier groÃ�en SÃ¤tzen sehr viel Interessantes enthÃ¤lt.

E< erscheint nÃ¤chstens, und wird gewiÃ� viele Beachtung

finden.

â•fl Erard hat Â«inen glÃ¤nzenden Ball gegeben, dem

ein Concert voranging. Thalberg und Mab. GarciaÂ»

Viardot waren die GlanzpunctÂ« dieses Concerts. Elfte-

rer spielte eine Phantasie mit einer wirklich erstaunlichen

Vollendung, man mÃ¶chte sagen, mit einer tollkÃ¼hnen

Bravour, wenn es auf dem ClavierfeloÂ« fÃ¼r Thalberg

noch Gefahren gÃ¤be. DiefÂ«r schÃ¤umende, von Kraft und

Zierlichkeit Ã¼bersprudelnde Mechanismus hat fÃ¼r einen

Augenblick etwas Berauschendes. Es giebt Leute, die

mich fÃ¼r intolerant halten, weil ich vortrefflichÂ« Musik

dÂ«r bloS glÃ¤nzenden vorziehe. Ich will nur hier Â«in fÃ¼r

allemal mÂ«in GlaubÂ«nsbÂ«kenntniÃ� ablegen: Ich kann

mich sehr an einer graciÃ¶sen und brillanten Auber'scheÂ»

Musik vergnÃ¼gen. Kann ich Fidelis, Don Juan, EuÂ»

rvanthe oder sonstig GriÃ�stes gut auffÃ¼hren hÃ¶ren, so

werde ich freilich Ã¼bermÃ¤Ã�ig glÃ¼cklich sein. Aber deshalb

bin ich einer geistvollen neckischen und witzig combinirten

franzÃ¶sischen Musik durchaus nicht abhold, und kann daÂ»

bei Schulden oder Zahnschmerz vergessen. Eben so geht

es mir mit den Virtuosen. GewiÃ� liebe ich ganz Ã¤ndert

jene KÃ¼nstler, diÂ« vortrÂ«fflichÂ« Musik vortrefflich wiederÂ»

geben, sei es eigne oder fremdÂ« Composition. AbÂ« m

den Tod verhaÃ�t sind mir plattÂ« ConcÂ«rtcompositionÂ«n,

diÂ« nicht unter VirtuosenhÃ¤nden zu glÃ¤nzenden, wmn

auch schnell verpuffenden FeuerrÃ¤dern werden. Wenn ich

nicht genieÃ�en soll, so will ich wenigftens amusirt

sein. Wenn ich schon zechen soll, so sei es vom

Besten.

Und darum lobe ich mir Thalberg: der ist Â«in prÃ¤chÂ»

tigÂ«r Amphvtrion, dÂ«r sÂ«inÂ« GÃ¤ste auf's reichste bewirÂ»

thet, und am SchlÃ¼sse des Festmahls und OhrenschmauÂ»

sÂ«S noch ein Feuerwerk zum Besten giebt, wo eine RaÂ»

kete die anderÂ« Ã¼btisteigt, bis sie dann in tausend buntÂ»

farbigen Sternen herunterfallen. ES wÃ¤re undankbar,

an die darauffolgendÂ« Nacht und den Pulverqualm zu

denken: ich freue mich auch des vorÃ¼bergehenden Glan-

zes. -

Thalberg gab kein Concert diesmal, und ist incognitv

hier, gleichsim, â•žunter dem Â«infachen Namen eines Gra-

fen von * * *". Er hat auch das mit den incognito

reisenden Potentaten gemein, daÃ� Jedermann weiÃ�, wer

hinter diesem bescheidenen Titel verborgrn. Thalberg geht

ganz einfach auf dem Boulevard spazieren, raucht eine
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Â«Zigarre, spricht freundlich mit Jedermann, als mÃ¤rÂ« er

Â«icht der wunderbarÂ« Clavierspieler, den selbst der groÃ�e

fossilÂ« Clavierspieler * ' * beneidet.

Bon den Concerten der elftausend clavitrspielenden

Jungfrauen will ich Ihnen nichts schreiben. Zwei oder

drei Tausend unter ihnen haben die A - Moll - EtÃ¼de von

Thalberg und die â•žLucia" von Liszt recht gut gespielt. Die

Ã¼brigen achttausend reussirten weniger; doch ist zu hoffen,

daÃ� sie nÃ¤chstes Jahr BeweisÂ« ihrer FortschrittÂ« geben

werden. Gott gebÂ« nur, daÃ� sie nicht Â«ntmuthiqt

werden! â•fl Dblr.

Zwanzigstes Abonnementconcert,

d. S0. Vjrz.

Symphonie von W. A. Mozart (Es-Dur). â•fl Scene und

Arie aus Oderon von Weber (Frl. Bamberg). â•fl Phan-

tasie fÃ¼r Harfe Ã¼bÂ« ein Originalthema von Parish-

Alvars (Frl. Therese Brunner aus Wien). â•fl OuvertÃ¼re

von Sigismund Goldschmidt (Manuskript). â•fl On,

gorese fÃ¼r Fagott von C. M. v. Weber (Hr. Weissen-

born). â•fl Cavatine aus Eurvanthe von Weber (Frl. BamÂ»

berg). â•fl Phantasie - Caprice von BieurtempÃ¶ (Hr.

Sachse). â•fl OuvertÃ¼re zu Oberen von Weber. â•fl

Die Mozare/sche Es Â»Dur-Symphonie dÃ¼rftÂ« dÂ«njÂ«Â»

nigÂ«n KunstdÂ«nkmÃ¤lern beizuzÃ¤hlen sein, diÂ« wtnlgn dÂ«n

unverkÃ¼mmerten Anblick einer unvergÃ¤nglichen, Ã¼ber alle

Zeitlich?Â«! erhabenen SchÃ¶nheit uns gewÃ¤hren, als sie

vielmehr den Geist und die Weltanschauung desjenigen

ZeitalterÂ« energisch widerspiegeln, dem gerade sie ihre EntÂ»

stehung verdanken. Fast Ã¼berflÃ¼ssig dÃ¼nkt Â«S uns, die

Hingebung und" Treue noch zu rÃ¼hmen, womit stetÂ«

Werke der Art von unserem Orchester zur Darstellung

gebracht werden. â•fl FrÃ¤ul. Bamberg entfaltete im BorÂ»

trage der beiden Weber'schen Arien einÂ« schÃ¶ne FÃ¼lle Ã¤u-

Ã�erer Gesangmittel, lieÃ� uns aber zu gleicher Zeit in das

InnerÂ« Â«inÂ« noch schlummÂ«rnden MÃ¤dchenseele einen

Blick thun, wo ringsumher Alles den tiefsten FriÂ«den

athmet, einem stillen GewÃ¤sser gleich, Ã¼ber dessen FlÃ¤che

kaum von Zeit zu Zeit ein zitterndes LÃ¼ftchen dahinÂ»

fÃ¤hrt, zufrieden, wenn es ihm gelungen, dem regungs-

losen ElÂ«mÂ«nt ein leises Zucken abzugewinnen. Hier

wÃ¼rde Â«in Sturm vor Allem wohlthuend wirken. ScÂ«Â»

nen mit so hochgthender Fluth der Assecre, wie Rezia'S

groÃ�e AriÂ«, ScÂ«nÂ«n, wiÂ« Eurvanthe's â��GlÃ¶cklein im

Thale", gttaucht in diÂ« Glutfarbm dÂ«r Romantik, voll

Ã¼bkrschwenglichen GefÃ¼hles und sÃ¼Ã�ester SchwÃ¤rmerei,

siÂ« wollen stark und voll Â«mpfundÂ«Â«, innnlich durchlebt

sein, wenn Â«inÂ« Darstellung derselben wahrhaft gelingÂ«

soll. Nach dieser Seite hin mÃ¶ge die jungÂ« SÃ¤ngerin

ihren geistigen Gesichtskreis zu erweitern, diÂ« Welt ihrÂ«

inneren Erfahrungen zu bereichern trachten. â•fl Eine Â«rÂ«

ftÂ«uÂ«ndÂ« Erschkinung war die KÃ¼nstlerin auf der so selÂ«

ten gepflegten Harfe, doch muÃ� fÃ¼r dieses poetischÂ« Jn-

strumÂ«nt erst noch der rechte Eomponist kommen, da mit

ProductÂ«n, wie die Thalberg - Parish-AlvarS'sche Moses-

phantasie, um deren Besitz zwei InstrumentÂ« sich strci-

tÂ«n, mit Produkten, diÂ« zunÃ¤chst nur darauf ausgehen,

dqS UnmÃ¶gliche als mÃ¶glich nachzuweisen, weder dem

HÃ¶rer, noch der Kunst, noch selbst dem Instrumente viel

gedient sein kann. Das treffliche Spiel der KÃ¼nstlerin

schien leider zu wenig durch Â«in gutes Instrument unter-

stÃ¼tzt zu werdÂ«n. â•fl Die OuvertÃ¼re von Goldschmidt dieÂ»

trt weniger EigenthÃ¼mliches, als wir gerade bei ihm zu

finden gehofft, nach den vielvÂ«rhÂ«iÃ�Â«nden Proben, die von

seinem Talrnre bereits vorliegen. Aufmerksam und mit

AnthÂ«il wird unser Blick der Bahn dieses KÃ¼nstlers in

diÂ« Zukunft folgen. â•fl Hr. Weissenborn, Mitglied dÂ«S

Orchesters, fand in dem Weber'schen Concertsatze GelÂ«Â«

genheit, Â«ine schÃ¶ne Fertigkeit an den Tag zu legen.

Nicht minder wie in seinen Opern, zeigt Weber sich auch

bei concertirenden SÃ¤tzen in Behandlung der BlasinstruÂ»

mentÂ« unendlich geistreich und mit dem feinsten Jnstru-

mentalsinne begabt. So, wie er, hat noch Niemand fÃ¼r

Horn, Clarinette, Fagott geschrieben, mit solchem TiefÂ»

blick Niemand diesen Instrumenten in die Stele ge-

schaut, Niemand die Klanggeister derselben ergreifender

heraufbeschworen. Wie glÃ¼cklich gewÃ¤hlt, von wiÂ« drasti-

schÂ«! Wirkung ist die busleskÂ« RollÂ«, die Weber in der

oben genannten Ongarese dem Fagott zugetheilt hat!

Wie bezeichnend fÃ¼r den trippelnden Alten sind die er-

gÃ¶tzlichen Caxriolen, die Weber ihm vorschreibt, wÃ¤hrend

ein ihm aufgedrungenes PiratenÂ» oder ein Seladongesicht

ihn sogleich bis zum BetrÃ¼ben lÃ¤cherlich gemacht haben

wÃ¼rde! â•fl Das Orchestermitglied, Hrn. SachsÂ«, durch

seine â•žElegieen" auch als Tvusetzer fÃ¼r sein Instrument

bereits vortheilhaft bekannt, zÃ¤hlen wir unter diÂ« Geiger

von Beruf. â•fl DiÂ« Oberen - OuvertÃ¼re gehÃ¶rt zu den-

jenigen Leistungen des Gewandhaus-Orchesters, auf diÂ«

dasselbe nÃ¶tigenfalls Kunstreisen machen kÃ¶nnte. Dies-

mal aber wurde siÂ« noch mit ganz btsondtrer Exaltation

gespielt und aufgenommtn. Es war dÂ«r SchtidtgruÃ�

d<Â« OrchtstnS.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. IvRgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

(Dn>Â« Â»Â»Â» gÂ». Â»SckiÂ»Â«Â»Â».)
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Ueber den oerniiintlickien Versall der Musik. - Pianisten in P,riÂ§. - Feuilleton. â•fl

DaÂ« Verschwinden der gebornen Genie'Â«, welche auÂ« unbewuÃ�tem Drange GroÃ�es leisteten, und das Auftauchen von

Talenten, die mit BewuÃ�tsein und mit Freiheit nach gleich hohem, auch Â»ach hÃ¶herem Ziele streben, ist eine welthistorische

Erscheinung. ^ ^ ^

I. I. Wagner.

Vermischte AufsÃ¤tze von H. Hirschbach.

iJortsexung.)

7) Ueber den vermeintlichen Verfall der Musik.

ES ist daÂ« Eigne der meisten KÃ¼nste, daÃ� sie einen

Gipfelpunct gehabt haben, roo mehrere Genies ersten

Ran,,Â«S zugleich oder schnell hinter einander ihre Ausbil-

dung betrieben. So war Â«S der Fall mit der Malerei

zu Zeiten da Vinci's, Buonarotti's, Raphael'Â«, Tijian'S,

so mit der Dichtkunst der Deutschen am Ende des vori-

gen und im AnfangÂ« dieses Jahrhunderts, und mit der

Musik zur gleichen Periode. Ist nun Â«inÂ« solchÂ« EvochÂ«

vorÃ¼ber, so pflÂ«gt die AllgÂ«mÂ«inheit zu sagen, die Kunst

sÂ«i in Verfall gerathen. So kann man noch jetzt hÃ¶ren:

diÂ« Musik sei seit Mozart gesunken.

Wir wollen unS nicht darÃ¼ber Â«rÂ«ifÂ«n, daÃ� Â«s manÂ«

chÂ« bejahrte Musikfreunde giebt, diÂ« immer noch nicht

einrÃ¤umen, daÃ� Beethoven diÂ« Kunst wÂ«itÂ«r gebracht hat

als sie vor ihm war; aber diÂ« Engherzigkeit der JÃ¼ngern

ist zu tadeln, diÂ« aus Mangtl an Einsicht glÂ«ichÂ« Mei-

nung hegen. Jeder MeistÂ« war so wie ihn die ZÂ«it

gebrauchte: Â«inÂ« geschichtliche NothwÂ«ndigkÂ«it. Will man

durchaus Einen den griÃ�sten Meister nennen, so vttdient

Â«S nur dÂ«r unvergleichlichÂ« Seb. Bach; mit dem kann

knn Nachfolger im eigentlich Musikalischen metttifkrn.

Man kann eher sagen, die Kunst sei nach ihm oberflZch-

licher geworden; aber sie muÃ�te eS werden, in seiner

Ansicht konnte er keinen Nachfolger haben; Â«r ist allein

Anfang und EndÂ« Â«wer EoochÂ«. SÂ«it ihm war Beet,

Hoven der kunstvollstÂ«, in Eombinalionen tiefstÂ« und

Â«ichstÂ« genialÂ« Componist. Aber die Kunst ist auch nach

diesem nicht in Verfall gÂ«athÂ«n, denn einzÂ«lnÂ« stichtÂ«

Componisten hat eS zu allen Zeiten, also auch zu Mo-

zart'S, in MengÂ« gegeben; nur der allgemeinÂ« GÂ«schmack

ist Â»Â«schlechtÂ«Â« morden. Treffliche, wenn auch nicht so

geniale KÃ¼nstler gitbt Â«S noch viÂ«le in DÂ«utschland, die

diÂ« Kunst auf gleichÂ«, Â«inmal Â«rrtichtÂ« HÃ¶he zu Â«hatÂ«

ten, auch selbststÃ¤ndig NÂ«ueS zu schaffen vermÃ¶gen. VoÂ»

einem Verfalle kann gar nicht die Rede sein, weder was

den Geist noch das Mtterial anbelangt. NebÂ«n dÂ«n

allerdings zahlrÂ«Ich,n OberflÃ¤chlichkeiten, womit wir thÂ«ilÂ«

von AuSwÃ¤ctigtn, thtils von unfern eigenen LandSleutm

(und nicht in verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig grÃ¶Ã�erer MengÂ« als fruÂ«

hÂ«r) Ã¼bÂ«rschwÂ«mmt wÂ«rdÂ«n, hat Deutschland immer noch

tÃ¼chtige Leistungen in allen FÃ¤chern der Musik aufzuÂ»

mÂ«ifÂ«n; das Geniale ist zu allen Z.iten selten gewesen,

aber daÂ« EhrenhaftÂ« auch jetzigÂ« deutscher Tonkunst soll

ihr Keiner strÂ«itig machÂ«n, mag man auch diÂ« BedeuÂ»

tung der Gegenwart, ihr Ringen nach einer freien ZuÂ»

kunft verkennen. ES ist fÃ¼r den mit seiner Kunst eS

aufrichtig meinenden Componisten sogar wegen der gesteiÂ»

gerten Anforderungen schwerÂ« als frÃ¼her, dem MaÃ�-

stabÂ«, wÂ«lchÂ«n die Mitlebenden anlegen, zu genÃ¼gen, und

eben deswegen kann jetzt Vieles nicht aufkommen, was

frÃ¼her, vor BÂ«thoven, groÃ�en Eindruck gemacht hÃ¤tte.

DaÃ� nun gar das, was bloÃ�Â« schwÃ¤chlichÂ« NachahmtÂ«,

Mozart'Â« und Haydn's war, jetzt seinÂ« Geltung ganz

verloren hat, ist nur natÃ¼rlich. JÂ«dÂ«r Slillstand ist Â«in

WioÂ«spruch mit dÂ«n allgemeinen Gesetzen der SchÃ¶pfung.

Alle Versuche, diÂ« MittÂ«lmÃ¤Ã�igkeitÂ«n einer lÃ¤ngst zurÃ¼ck-

gelegten Periode wieder in Aufnahme zu bringen, mÃ¼s-

sen daher an den so verÃ¤ndÂ«rtÂ«n AnsichtÂ«Â» auch und geÂ«

raoÂ« dÂ«r Best0enkÂ«aden schÂ«itÂ«rn; denn die Bestdenkenden

sind Â«bÂ«n auch diÂ« WeitÂ«stdÂ«nkÂ«nden. Zu Â«inÂ«m gesunÂ»



148

dÂ«n Urtheilt ist eben so nÃ¶thig, die Vergangenheil wiÂ« !

diÂ« Zukunft im Auge zu haben, und dieÂ« GefÃ¼hl einer ,

unabsehbaren Zukunft der Kunst erfÃ¼llt und begeistert den ^

Â«irklich neuen TonschÃ¶pftr. Ein Fortschritt im Ganzen

der Eomposition ist freilich nach Beethoven noch nicht

geschehen; Â«in solcher ist schwierig und erfordert auÃ�er- ^

ordentlich geniale KrÃ¤fte; aber im Besondern ist man-

ches weiter ausgebildet worden, als zu seiner Zeit Ã¼blich

war, und der musikalische Gesichtskreis der heranwach-

senden Generation bedeutend erweitert. Es ist wahr,

man ergÃ¶tzt sich am Schlechten; aber man weiÃ� auch,

daÃ� es nichts werth ist, und daÃ� eine Reaktion gegen

das nichtige Treiben der VirtuositÃ¤t mit auslÃ¤ndischer

Musik eingetreten, kann nicht geleugnet werden. Wann

ist Seb. Bach, der Stammhalter alter echter Kunst,

mehr anerkannt und ergrÃ¼ndet worden, als in unserer

Zeit? Es hat stets welche gegeben, die Ã¼ber den ver-

meintlichen Verfall der Kunst klagten, ja die gar schon

mit Bach und HÃ¤ndel diÂ« gutÂ« Periode abgeschlossen

hielten; bei jeder neuen Erscheinung werden dieselben Aus-

stellungen und VorwÃ¼rfe wiederholt, nach und nach klÃ¤-

ren sich diÂ« Ansichten auf, und waS frÃ¼her geschmÃ¤ht

wordin, wird nun in s,inem ganzen Werthe erkannt.

So war Â«S stets, und wird eS bleiben, denn alles NeuÂ«

in der Kunst ist ein Auflehnen gegen das AltÂ«. Nur

WÂ«nigÂ« schaaren sich anfangs um das Panier dÂ«S neuen

GeisttS, der seinen Sieg oft nicht mehr sieht. So wird

man Â«inst auch unserer PeriodÂ« Gerechtigkeit wiederfah-

ren lassen, und diÂ« jugendlichÂ« Kraft in ihr erkennen,

wenn man Â«rst ihre Wirke ohnÂ« Vorurtheil gÂ«nitÃ�Â«n wird.

SolltÂ« ich dÂ«n musikalischen Charakter der Gegen-

wart bezeichnen, ich wÃ¼rde ihn diÂ« EpochÂ« ausnehmender

Intelligenz und Vervollkommnung nÂ«nnen. Ich glaubÂ«

fast, daÃ� diÂ« Btgobung des GenieS sich kÃ¼nftig nicht in

dem MaÃ�Â« wie frÃ¼her auf Einzelne beschrÃ¤nken wird,

sondern daÃ� viele herrliche Geister bestimmt sind, Â«inÂ«

reichÂ« MannichfaltigkÃ¼t von SchÃ¶pfungen hervorzubrinÂ»

gen. Das Recht der IndividualitÃ¤ten wird sich In FolgÂ«

naturgemÃ¤Ã�er Entwickelung immp mehr gÂ«ltend machÂ«n,

und diÂ« unerschÃ¶rflichÂ« Kraft menschlichen Genies durch

Mund und Hand vieler Geweihten sich kund geben. â•fl

lFort'etzung folgt.)

Pianistrn in Paris

wÃ¤hrend der Wintkrsaison IS42 â•fl 43,

EÂ« lieÃ�e sich wohl schwerlich eine hÃ¤rtere Strafe ersin-

nen, als die Verpflichtung, sÃ¤mmtlichen Concerten ex Â«sticio

beizuwohnen, ausgenommen die, Ã¼ber alle Berichten zu mÃ¼ssen.

Wie sich drehen und wenden, erstens, um Ã¼berhaupt etwas zu

sogen, und dann nicht ewig dasselbe, und Ã¼rer dasselbe wÂ«

mÃ¶glich etwas anderes; welchÂ« AusdrÃ¼cke wÃ¤hlen, die nicht

tausendmal dagewesen wÃ¤ren, welche Wendungen, welche Ver-

gleiche, di, man nicht zum UeberdruÃ� gehÃ¶rt oder gelesen hÃ¤t-

te! Eine Zwangsarbeit in der That, die mit der Folter den

Vergleich aushÃ¤lr. Auch ist die musikalische Kritik rein er-

schÃ¶pft und im besten Gange, sich mit Unsinn auszuhelfen,

nachdem sie sich nach KrÃ¤ften in Bildern, Vergleichen, UeberÂ»

treibungen und Witz- und Schlagwortcn herumgetummelt und

ausgetobt Hot. So nahm sie, um nur eins anzufÃ¼hlen, daÂ«

vielleicht auch in deutsche BlÃ¤tter Ã¼bergegangen ist, noch jÃ¼ngst

zur Bezeichnung eines am Pariser Horizont neu auftauchen-

den, in eigentdÃ¼mlichem Kreise sich bewegendm jungen Piani-

sten, einen letzten gemaltigen Anlauf, der Rationalisten so gut

als Cupernaturalisten und Mystiker anekeln muÃ�te, und ver-

kÃ¼ndete den neuen Messias der Elavierkunst zur VervollstÃ¤ndi-

gung der heiligen Dreizahl, und nun erschien zu Liszt dem

Vater und Thalberg dem Sohne Dreyschock als der

heilige Geist und SchluÃ�stein. Ein hÃ¶herer Aufschwung der

Kritik war billigermeise nicht zu verlangen, zumal da durch

solche Anstredungen gelÃ¤hmt, die Arme ohnehin ihren theogo-

nifchen Flug bald einstellen und in niederen SphÃ¤ren bedacht

sein muÃ�te auf nÃ¼chternem Wege die SÃ¼nde gegen den hei-

ligen Geist, d. h. gegen den durch solche Uebertreibung be-

nachteiligten KÃ¼nstler wieder gut zu macheÂ». Zum GlÃ¼ck

naht der grÃ¼nende FrÃ¼hling mit seinen BlÃ¼then und KlÃ¤nÂ«

gen, und mit ihm das Ende der Wintersaison und (fÃ¼r dieÂ«

Jahr wenigstens) auch die ErlÃ¶sung des armen gepeinigten

Recensenienoolks.

Fassen wir nun in kurzem Ueberblick die vorzÃ¼glichsteÂ»

Leistungen der Pianisten im Laufe der Â«ergangenen Winter-

saison zusammen, so finden wir als die Glanzpunkte des

neu erschienenen Virtuosenthums allerdings Dreyschock und

Willmers. Ueber

A. Vrenlrholk

lÃ¤Ã�t sich nach dem bereitÂ« Berichteten nicht viel mehr sagen.

DaÃ� er neben einigen strengen Tadlern manche Bewunderer,

neben einigem Nichiwohlmollen im Allgemeinen Anerkennung

fand, seinen Ruf fest begrÃ¼ndete und PopularitÃ¤t gewann,

sind bekannte Dinge. DaÃ� diese Anerkennung verdient war,

ist wohl nicht zu leugnen, wenn sich seine VirtuositÃ¤t auch

nicht jederzeit gleich blieb und namentlich im Vortrage seiner

Variaticnen fÃ¼r die linke Hand gegen die Reinheit der Griffe

ein paarmal arg verstieÃ�. Nachdem er am lÃ¶ten Januar, am

Â«ten Febr. und iSten MÃ¤rz in dem Erard'schen Saale drei-

mal vor einem glÃ¤nzenden Publicum aufgetreten war und

auÃ�erdem in unzÃ¤hligen Soireen und Pn'vatgesellschafren ge-

spielt hatte, reiste Dreyschock, in der Absicht, den nÃ¤chsten

Winter wieder nach Paris zu kommen, am Ilten dies, nach

London, wo ihm aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls eine

gute Aufnahme bevorsteht. Die Erfahrung und Gewandtheit,

die er durch mehrjÃ¤hriges Reisen und Umgang mit verschie-

denartigsten KÃ¤uzen erworben und klug zu benutzen wÃ¼Ã�tÂ«,

mangelte in gewissem Betracht dem jÃ¼ngeren
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auÂ« Copenbagen, der sich mancher UnterstÃ¼tzung ven Verle-

gern und Literaten, die einem jungen KÃ¼nstler dai Auftreten

in einer groÃ�en Stadt so sehr erleichtert und vorzÃ¼glich hier

in PariÂ« von unschÃ¤tzbarem Werlhe ist, wie dies Dreyscheck

erfuhr, in Â«eil geringerem Grade zu erfreuen hatte. Sein

Zusammentreffen mit Jenem, der sich bereits hier festgesetzt,

irar ihm auch nicht gÃ¼nstig. Kein Zweifel daher, daÃ� wenn

WillmerÂ«, statt unter den vorwaltenden UmstÃ¤nden auszurre-

ten, den Winter ruhig in Paris hÃ¤tle zubringen wollen, um

sich mit den hiesigen VerhÃ¤ltnissen und Anforderungen bekannt

zu machen und nebenbei die in ihrer EigenthÃ¼mlichkeit vollen-

deten Vortragsarten groÃ�er Meister zu eignem Gewinn ver-

gleichend zu benutzen, er bei seiner eminenten Fertigkeit das

Jahr drauf vor einem Publicum, das solche Master zu hÃ¶ren

gewohnt ist, nicht allein wie er es gelhan GlÃ¼ck, sondern

Furore gemacht und die Recensenten gezwungen haben wÃ¼rde,

ihn in ihre Theogonie mit auszunehmen. Wie sehr er gefiel,

ist aus frÃ¼heren Berichten aus Deutschland blkannt. Die

Breite, FÃ¼lle und SchÃ¶nheit seineÂ« Tones, der bei aller ange-

wandten Kraft stetÂ« Wohlklang bleibt, lieÃ� eben deshalb an-

fangs die BeeintrÃ¤chtigung desselben durch den hÃ¤ufigen MiÃ�-

brauch der Accorddrechung bedauern. SpÃ¤ter hatte diese An-

gewÃ¶hnung jedoch ziemlich abgenommen und sich dagegen eine

Zartheit in der Nuoncirung des Tones, eine geschmackvollere

Behandlung einzelner Passagen eingestellt, die anfangs nicht

in dem Grade hervorgetreten wÂ«. Dies gewisse Etwas von

zartem GefÃ¼hlSauSdruct und sein ausgebildeter Eleganz, doS

dem hiesigen Publicum BedÃ¼rsniÃ� ist und von ihm instinctmÃ¤-

Ã�ig immer herausgefÃ¼hlt oder vermiÃ�t wird, der Schliff, mit

einem Worte, ist unstreitig eine CpecialitÃ¤t dÂ« Pariser Pu-

blikums und liegt dermaÃ�en in der Pariser Luft, daÃ� mit der

Seit kein KÃ¼nstler sich der Einwirkung zu entziehen vermag.

Und darum ist es rathsam, diese Luft gehÃ¶rig eingesogen zu

haben, bevor man der Oeffentlichleit entgegentritt. Von den

EomposirioneÂ» des talentvollen jungen Mannes kamen v elleicht

die gediegensten, diejenigen, in denen er sich als ein wÃ¼rdiger

SchÃ¼ler Friedlich Schneider'Â« zu zeigeÂ» vermochte, nicht Ã¶ffentlich

zu GehÃ¶r. Eine Sonate mit Violinbegleitung, die ich jedoch

nicht hÃ¶rte, ward besonders gelobt. Am meisten gefiel die

â•žSerenade" fÃ¼r die linke Hand, die von ihm mehrmals mit

groÃ�er Vollendung vorgetragen wurde- Auch er spielte hÃ¤ufig

in SoireeÂ», dann (eine seltene Ehre) im Conservatoir, und

zuletzt, einige Tage vor seiner Abreise nach Hamburg und

Bremen, am lÂ«ten dies, im Concert des jungen FlÃ¶tisten Elie.

Er selbst war am Sten MÃ¤rz zuerst Ã¶ffentlich aufgetreten.

Herr

Joseph SchaS,

der am lÃ¶ten MÃ¤rz Concert gab, fand gute Aufnahme, Seine

â•žOeux Â»meÂ»" und â•ž!>Â»,Â».Â»>Â»!Â« Â»ur le Â«Â«lekrÂ« 1Â« Ã¶eum

Â»Ilemiiiicl" sind seine hervorstechendsten Kompositionen. Erste-

res ist eine gut durchgefÃ¼hrte charakteristische Dopxclmelodie

mit Begleitung, letzteres eine mehrfache Variirung nicht etwa

der uralten Choralmelodie â•žHerr Gott, dich loben wir", wie

man aus der auffallenden Bezeichnung des â•žcelebro 1Â«

veum" zu schlieÃ�en berechtigt wÃ¤re und in Deutschland zu-

nÃ¤chst such schlieÃ�en wird, fondern tiner schÃ¶nen, wenn auch

nicht gerade choralartigen Melodie, wenn ich nicht irre, aus

einer Messe von Michael Haydn. Wenn nun diese Melodie

mit den Worten â��GroÃ�er Gott, wir loben dich" ein in sÃ¼d-

deutschen Kirchen vielgesungeneS, im SÃ¼den uuch sehr bekann-

teÂ« Tedeum ist, so kann man doch nicht fÃ¼glich eine Verwech-

selung der beiden von Seiten deÂ« Componiften, oder gar ein

Nichtkennen deÂ« wirklich â•žcelebren" annehmen, daher auch dies

seltsame Epitheton nicht gut erklÃ¤ren. Vom Pariser 8Â»'vir

Kire schon eher, das gern mit CelebrilÃ¤ten um sich wirft,

wenn das Publicum sie sich aufheften lassen will; davon aber

ist Hr. Schab, der tÃ¼chtige und bescheidene KÃ¼nstler, weit

entfernt. Wie dem nun auch sei, diese Phantasie wird von

dem Componisten mit brillanter Fertigkeit vorgetragen und

nimmt durch die mannichfaltige Bearbeitung des 2hema s das

Interesse des HÃ¶rers in Anspruch, Hr. Jos. Cchad ist der-

selbe, der im Jahre ISN, nach einem kurzen, aber doch dem

jungen Pianisten fÃ¶rderlichen Umgang mit AloyS Schmitt von

Frankfurt a. M. an Andr. SpÃ¤thÂ« Stelle alÂ« Musikdirektor

nach Morges berufen wurde, hier drei Jahre wirkte und dann

mit Liszt zusammen ein Jahr lang das Lehramt am Genfer

Eonservaioir bekleidete. Schon in jener Zeit erregte er auf

seinen AusflÃ¼gen in die Schweiz, nach Frankreich und dem

westlichen Deutschland alÂ« Clavierspieler Aufsehen. Im Mai

v. I. kam er nach PariÂ« und wird zum nÃ¤chsten Musikfeft

nach Heidelberg reisen, wo er bereitÂ« im vorigen Sommer

Concert gab. Er ist >Â»1l in WÃ¼rzburg geboren, und bildetÂ«

sich ansangÂ« unter Leitung deÂ« Prof. FrÃ¶hlich daselbst, und

spÃ¤ter in der Composition unter RÃ¶der in MÃ¼nchen auÂ«. â•fl

Auf dieseÂ« Concert folgte das des Herrn

Zu.es Fontana

am Ilten MÃ¤rz. Hr. Julius Fontana, ein Pole, geborÂ»

ver Warschauer und Jugendbekannter Chopin Â«, erlangte schon

frÃ¼h alÂ« D lettant eine schÃ¶ne musikalische Bildung, der er

erst spÃ¤ter Kern und Grund zu geben trachtetÂ«, alÂ« er in

Folge der politischen Ereignisse fein Vaterland verlassen und

in der Fremde alÂ« Ausgewanderter seine kÃ¼nstlerischen FÃ¤hig-

keiten zum Broterwerb benutzen muÃ�te. Er hielt sich eine

Zeitlang in Hamburg auf, dann in England, wo er sich an-

sangÂ« dem KaufmarinSstande zuzuwenden gedachte, aber seiner

Neigung nachgebend, doch bald die Aunft als geeigneteres

Mittel ergriff, sich eine Stellung in der bÃ¼rgerlichen Welt zu

schaffen. Seit bald acht Jahren ledl er in P^ris und genieÃ�t

als Mensch und als Lehrer die Achtung Aller, die ihn kennen.

Hr. Fontana ist kein Concertspieler in dem Sinne, wie man

dies Wort wohl zu verstehen pflegt. Er bleutet nicht durch

Ã¼berraschende Erecution, aber befriedigt durch sinnvollen, kla-

ren, soliden Vortrag, dem gute Fertigkeit und Nettigkeit dÂ«
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Tonet zu Gebote stehen und eine gewisse Feinheit der AutfÃ¼hÂ»

rung einzelner Stellen Reiz verleibt. Auler einem groÃ�en

Duo fÃ¼r Pitt, und Bioline von Wolff, der Lfzt scheu lieber-

tragung der Kegsts venetisnÂ» und des FinaleÂ« auÂ« der

â•žLucia", trug er in diesem Eoneert, ein Scherzo von Ehrpin

und zwei EtÃ¼den von seiner eigenen Eomposition mit verdien-

tem Beifall vor. Mehrere seiner Sompositionen sind hier im

Schlesinger'schen Berlage erschienen.

Feuilleton.

, Sin Freund, der sich lange in Holland auf-

gehalten, schreibt unÂ« u. A. von dort: Die HollÃ¤nder sind alt

kalt und phlegmatisch verschrieen, und mit diesem Borurtheile

kam auch ich hierher, habe eS aber anderÂ« gefunden. Ich will

nicht sagen, daÃ� in der Nation groÃ�e musikalischÂ« Anlagen

liegen,, aber daÂ« TÃ¼chtige, Gesunde, Deutsche sinket hier en-

thusiastische Anerkennung. Die Orchester sind meistenÂ« vor-

trefflich, vorzÃ¼glich im Haag; ich habe die Beethoven'schen

Symphonieen auÃ�erordentlich gut auffÃ¼hren hÃ¶ren. GroÃ�e

StÃ¼cke halten die HollÃ¤nder auch auf ihre Â«inheimischen Ta,

lente, und so ist eÂ« kein Wunder, daÃ� ter Componist Ber-

hÃ¼lst, Ã¼ber den von Leipzig auÂ« so viel GuteÂ« berichtet wur-

de, bei seiner ZurÃ¼ckkunst nach Holland die glÃ¤nzendste Auf-

nahme gefunden hat. Im Haag und Rotterdam hat er meh-

rere Eoncerte gegeben, die ihm viel Geld und Ehre einbrach-

ten. Berhulst wird wohl in Holland bleiben, und et ist nicht

zu zweifeln, daÃ� seine Anwesenheit auf die edlere Pflege der

Kunst den gÃ¼nstigsten EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern wird. â��

In einer Lorrespondcnz aut MÃ¼nchen in der

Allg. Leipz. Zeitung heiÃ�t et sehr treffend zum SchluÃ�: Am

Palmsonntage wurden die â•žsieben Worte" von Haydn gege-

ben. Saal und Gallerie waren auffallend besucht. DaÂ« Pu-

blicum, vielmehr einige Enthusiasten darunter, applaudirten,

zum ZÂ«ichÂ«n, daÃ� von dÂ«r religiÃ¶sen Bedeutung und der vom

KÃ¼nstler beabsichtigten Wirkung dieser hÂ«iliger Erinnerung

geweihten Musik nichtÂ« in ihr Herz gkdrungÂ«Â». â•fl

DiÂ« OpÂ«r â•žGenoveva" von Hrn. L, Huth ist

in Sondershausen, wo der Componist alt Lapellmeister ange-

stellt, mit vielem Beifall gegebeÂ» worden. â•fl

Der junge italienische Biolinvirtuos Bazzini ist

hier angekommen. Er reist schon lÃ¤ngere Zeit in Deutschland

und hat Ã¼berall Aufsehen erregt. â•fl

IÂ» DretdeÂ» wird ein groÃ�et MÃ¤nnergeÂ«

sangfest wieder vorbereitet. Die HH. Eapellm. Reissiger,

Wagner und MD. MÃ¼ller werden 5ie AuffÃ¼hrunglÂ» leiteÂ».

â•fl DaÂ« Heidelberger Musikfest ist den lÃ¶ten Mai.

Zur AuffÃ¼hrung kommen HÃ¤ndel'Â« Aleranderfeft, und die

Eantate â��dat Heidelberger SchloÃ�" von L. Hetsch, dem

Direktor deÂ« Festet. â�� Ein groÃ�artigeÂ« Musikfest wird auch

daÂ« 2te OstpreuÃ�ische sein, d^t im groÃ�en Remder deÂ« Maricn-

burger SchlosseÂ« unweit KÃ¶nigsberg im August gefeiert wer-

den soll. â•fl

Frl. Sabine Heinefetter gaftirte bei unÂ«

mit groÃ�em Erfolg. â�� In Berlin gastirt jetzt Mab. S ch ro-

der'Devrient, die Dretden auf einige Zeit verlassen hat,

spÃ¤ter aber wieder dahin zurÃ¼ckkehren wird. â•fl

,* Die Nachricht, daÃ� der Hr. Hofmusikgraf

AmadS in Wien gestorben, ist irrig; wir hatten sie der

Leipz, politischen Zeitung entlehnt. â•fl

AuÂ« Bonn wird berichtet, daÃ� die EnthÃ¼llung

des Beethoven-Denkmals in diesem Jahre nicht statt-

finden wird. â•fl

Halevv's KÃ¶nigin von Cypern hat in Frank-

furt eben so wenig gefallen, wie die Lachner's. â•fl

Prume, der vor einiger Zeit alt geisteskrank

gemeldet wurde, soll vor Kurzem in BrÃ¼ssel gestorben

seiÂ». â•fl

Das â•žEharivari" brachte jÃ¼ngst eine EarricaÂ«

tur, Donizetti vorstellend, wie er mit der rechten Hand

eine tragische, mit der linken eine komische Oper schreibt. â•fl

Als Lehrer an der Leipziger Musikschule (S.

Rr. ZI.) sind noch die HH. E. F. Richter fÃ¼r Harmonie-

lehre, und Hr. Ghezzi fÃ¼r die italienische SprachÂ« ange-

stellt. â•fl

Die bei C. A. Klemm erschieneneÂ» sinnigen L ieÂ»

der von M. sollen einÂ« Â«gierende deutsche FÃ¼rstin zur Ber-

fasserin haben. â•fl

ThalberÂ« hat nach Leipzig geschrieben, daÃ� er

Ende August nach Nordamerika reisen, spÃ¤ter auch Neu-

Orleant, Beracruz, Mexiko und Havanna besuchen wird. Ole

Bull soll bereitÂ« Ende Mai dahin abgehen wollen. â•fl

IÂ» Bautzen wurde in der Chormoche unter

Leitung deÂ« Organisten Hering aufgefÃ¼hrt: Messias von HÃ¤n-

del, Requiem von Bogler und Baterunser von Naumann. â•fl

Am lsten April war Concert im Theater, in welchem Mab.

Schrider-Dtvrient mitwirkte. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Rummern 2 THIr. 1Â» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Dmck Â»cÂ» gr. Â»li m s ii n.)
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Leicht verklungen

Wie ein bcuch,

Doch gesungen

Hastet Â« auch.

I. S. Â«eidl.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

II. Vierstimmige.

C. LÃ¶we, FÃ¼nf Lieder fÃ¼r Sopr., Alt, Tenor, BaÃ�.

â•fl Op. 81. â•fl Leipzig, Breilkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

I Thlr. â•fl

â•fl â•fl, Gesang der Geister Ã¼ber den Wassern, von

GÃ¶lhc, fÃ¼r vier Solostimmen (Sopr., Alt, Ten.,

BaÃ�) mit Begl. dcÃ¶ Pftc. â�� Op. SS. â�� Berlin,

Schlesinger. â•fl I Thlr. â•fl

An eine dramatische, oder irgend besondre Situation

hat man bei dem â•žGesang der GeistÂ« Ã¼ber den WasÂ»

fern" nicht zu denken. DÂ«r Text ist ein reflecrirendeS

GleichniÃ�, daÂ« auch in menschlichem Munde gar nichtÂ«

Befremdliches hat: â•žDeS Menschen Seele gleicht dem

Wasser, vom Himmel kommt Â«Ã¶, zum Himmel steigt es"

u. s. w. Dem gemÃ¤Ã� hat auch die musikalische Aussas,

sung nichtÂ« hervorstechend CharakteristischeÂ«. Es ist ein

ruhig hinflieÃ�ender vierstimmigÂ« Gesang, in der Mitte

von einzelnem Auftreten Â°>er Stimmen unterbrochen. DaÃ�

n sich als fÃ¼r vier Solostimmen bestimmt ankÃ¼ndigt,

fÃ¤llt auf, da n, wo die vier Stimmen vereint auftreten,

entschiednen ChorcharaktÂ« hat. Mehr eigentlichen QuaÂ»

rtttstyl haben die â•žfÃ¼nf Lieder" (ohne Begleitung), obÂ»

wohl einzelne auch fÃ¼r den Chorgesang sich eignen, zum

Theil auch wohl durch ihn eher gewinnen mÃ¶gen. Das

zweite hat durch die melismatischÂ« Behandlung etwas

mÃ¼ksames, das auch durch den leichtesten Vortrag kaum

ganz zu beseitigen sein mÃ¶chte. Im Uebrigen haben die

LiedÂ« sÃ¤mmtlich einen gewissen zarten Reiz und poetischen

Hauch, und scheinen Ã¼berhaupt zu glÃ¼cklicherer StundÂ«

erfunden, als der immer etwas nÃ¼chterne Geistergesang.

L. Hctsch, Sechs religiÃ¶se GesÃ¤nge, auS den christl.

^icdcrn von A. Knapp fÃ¼r Sopr., Alt, Tenor,

BaÃ�. â�� Op. IÂ«. â�� Stuttgart, Zumsteg. â��

^ Thlr. â•fl

I. U. Wehrli, ReligiÃ¶se GesÃ¤nge fÃ¼r den gemisch-

ten Chor. â�� ZÃ¼rich, Orell, FÃ¼Ã�li u. Comp. â��

Partitur 4 Thlr., einzelne Stimmen K ^ Thlr. â•fl

M. Henkel, Vierstimmige GesÃ¤nge fÃ¼r SoliÂ« und

Chor-Stimmen. ZunÃ¤chst fÃ¼r Gymnasien. â•fl

45 Xr â•fl

Wo die zuletzt genannten GesÃ¤nge erschienen odÂ« zu

haben sind, kÃ¶nnen wir nicht angeben; der Titel schweigt

darÃ¼ber. Sie haben Â«inÂ« ClaviÂ«rbÂ«glÂ«ilung, diÂ«, Â«bgltich

wenig bedeutend an sich und mÂ«hr nur untÂ«rstÃ¼tzÂ«nd alS

selbststjndig, doch bÂ«i dÂ«m Â«rstÂ«n wenigstens Â«iniger UebnÂ»

gÃ¤nge wegen nicht entbehrt werden kann. Die TertÂ«

sind nicht religiÃ¶se, aber meist ernste, und auch diÂ«

â•žFrÃ¶hlichkeit" in Nr. S. und diÂ« â•žFrcudÂ«" In Nr. S.

bltibt in dÂ«n SchrÃ¤nkÂ«Â» der MÃ¤Ã�igkeit, diÂ« gesitteten

Gymnasiasten wohl ansteht. Die Musik macht und erÂ»

fÃ¼llt allerdings keinÂ« hohÂ«n AnsprÃ¼che, und Einzelnes,

namentlich diÂ« ZmischtnspielÂ« sind fast zu trivial, doch

zweifeln wir nicht, daÃ� diÂ« GtsÃ¤ngÂ« hiÂ«r oder da Â«inÂ«

LÃ¼ckÂ« sindÂ«Â«, die siÂ« ausfÃ¼llen. GrÃ¶Ã�tre kÃ¼nstkrischÂ« BeÂ»
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dnitung sprechen die religiÃ¶sen GesÃ¤nge von Hetsch und

Wehrli an. Die des letztÂ«Â« Eomponisten sind ohnt

Begleimng zum Theil moienenartig, in gedundner, imiÂ»

tatonschÂ«r Schreibart, zum Theil sÂ«l) lieberÂ» Â»der arien-

artig in paralleler SkimmenfÃ¼hrung gesetzt, welche Weise

den GesÃ¤ngen von Hetsch ausschlieÃ�lich eigen ist. DieÂ»

sen ist eine ClavierÂ» oder Orgelstimme beigesellt, bie je>

doch blos ein Auszug der vier Singstimmen ist, und

tveniger diesen zur Begleitung als vielmehr dazu dienen

soll, die GesÃ¤nge auch fÃ¼r eine Stimme ausfÃ¼hrbar zu

machen. Bride Werke werden zu kirchlichen Zwecken

und sonstigen feierlichen Gelegenheiten Vielen willkommen

sein. Unpraktisch ist es, daÃ� den GesÃ¤ngen von Hetsch

die ausgesetzten Stimmen nicht beiliegen. Zu entbehren

sind sie doch nicht, und Jeder greift doch jedenfalls am

lietsten zu Â«lwas schon vÃ¶llig Mundrechtem. â•fl

Rigaer Liedertufel. Viertes Heft. N GesÃ¤nge

fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. â•fl Leipzig, Kistner. â•fl

Riga, Kymmcl. â•fl Partitur und Stimmen

14 Thlr. â•fl

F. KÃ¼cken, Bier Lieder fÃ¼r 4stimmigen MÃ¤nncr-

chor. â•fl Op. SÂ». â•fl Heft 8. â•fl Berlin, Schle.

singer. â•fl Ij. Thlr. â•fl

C. Keller, Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

â•fl Op. 4V. â•fl CarlSruhe, Creuzbauer u. NÃ¶l-

deke. â•fl 1 Thlr. â•fl

Die Liedertafel enthÃ¤lt sechs GesÃ¤nge, darunter daÂ«

kleinÂ« Lied â•žin russischer Weise" von Seubcrlich an Fri,

sche und EigenthÃ¼mlichkeit den Preis verdient. Wie

treffend aber etwa folgender PafsuS: XÂ»lt lilijÂ» beiÂ», KuK

ro,Â» rssÂ«els. Xto, KtÂ«! oder der: XuK Â«.Â»gliiilv mil

2Â«eiInK, wÂ»KusÂ»u l'stit lvelluk-, u.a.m. aufgefaÃ�t

sein mÃ¶gen, kann ich freilich, SprachunkenntniÃ� halber,

nicht sagen. Absonderlich genug klingt daS Liebchen.

â•žDaS Lied" von Bergner (Text von Thiel) erhÃ¤lt durch

die VollstÃ¤ndigkeit, mit der alle Functionen dÂ«S LiedeS,

alÂ« Wiegenlied, Sterbelied, Hirtenlied, Trinklied, Jagd,

Ued, Schlachtgesang, Lobgesang besungen werden, Â«ine

Ausdehnung, die trotz der bunten Mannichfaltigkeit, oder

geradÂ« durch sie, etwaÂ« ermÃ¼det. â•žES lassen sich die

FÃ¼rsten im Tode balsamlrcn" von Pohrt und â•žder Gra-

fensprung" von Dorn sind aufgeweckte, frische Lieder mit

humoristischem Anstrich, der dem MÃ¤nnergesang so wohl

zusagt, der aber bei d.m â•žTrinklied fÃ¼r allÂ« Herrn" von

MaczewSkv zu wenig hervortritt. Das â•žLebcwohl an

die Liedertaf.l" von Weitzmann ist eines jener in den

Liedertafeln heimisch geivordnen Lieder fÃ¼r einÂ« Sing-

und mehrere Brummstimmkn, und, wie diese pflegen,

Â«mpfindsamer Naiur. â•fl Von den vier Liedern von KÃ¼Â»

ken mÃ¶gen â•ždie jungen Musikanten" und das â•žFliege

Schisslem" vielleicht am schnellsten zu Ehr' und Ansehn

gelangen. Das letzterÂ« hat bereits als einstimmigÂ«Â« Lied

mit ElovierbegltituvL seine Freunde gefunden. â•žO sÃ¤h

ich auf der Haide dort" von Bums ist im RhythmischÂ«Â»

nicht glÃ¼cklich erfaÃ�t, und dem rheinischen Trinklied fehlt

tinigÂ« Federkraft, vor allem der MelodiÂ«. Aber bequem

und mundgerecht sind die 4 Lieder wie wenige. Die 6

Lieder von Keller gehÃ¶ren ausschlieÃ�.nd der sentimentalen

und zÃ¤rtlichen Gattung an, nur â•ždas blaue Wunder"

hat eine humoristische FÃ¤rbung, weniger in der Musik

als im Texte. Sonst ist eigentlich wenig Ã¼ber die Lieder

zu sagen, als zu ihrer Empfehlung, daÃ� sie melodiÃ¶s und

wohlklingend und sehr sangbar sind. Bei dem I. Paul'-

schen â��WÃ¤r ich ein Stern" ist indeÃ� doch die etwaÂ« zu

oberflÃ¤chlichÂ« Auffassung fÃ¼hlbar. â•fl ^

Pianisten in Paris.

CÃ¤sar August ^ranck

gab am 24sten MÃ¤rz Conrert. Dieser am IÂ«. Dec. IÂ»2S zu

LÃ¼tlich geborne talentvolle KÃ¼nstler erhielt seinen ersteÂ» UnterÂ»

richt im dortigen Conservatoir. Seine Lehrer im Eiavierspiel

waren Delaveoux und spÃ¤ter Jalheau, in der Harmonie

DaussoigneÂ»Mehul. ,Â«SZ kam er mit seinen Eltern nach

Paris und setzte im hiesigen Eonservotoir unter Le Borne

und Zimmermann seine hÃ¶heren Musikstudien mit grober AusÂ»

Zeichnung fort, so daÃ� ihm in beiden Elassen der erste Preis

zuerkannt wurde. Da ihm, nach vollcndelem Lehrcours, als

AuslÃ¤nder die Concurrenz zum grÂ»n<! prix <IÂ« KÂ«me nicht ge-

stattet wurde, verlieÃ� er die Zlnftalt und widmete Zeit und

FleiÃ� dem Musikunterricht und der Composition, fÃ¼r die, nach

Borliegendem, bei ihm auf ein groÃ�es Talent zu schlieÃ�en ist,

von dessen Entmickelung manch' Erfreuliches zu erwarten sein

dÃ¼rfte. Der erste Theil des Concerti bestand ausschlieÃ�lich

aus Werken des Concertgebers, wovon das bedeutendste em

groÃ�es Clavierlrio in Fis-Mcll, und das gefÃ¤lligste eine Scene

und Arie fÃ¼r Tenor, die Alexis Dupont vortrefflich sang. Ein

langes dramatisch belebtes Trio fÃ¼r Singstimmen unterlag

fast dem unaufhÃ¶rlichen Distoniren und der Ueberm^cht der

falschen TÃ¶ne -der (wie es hieÃ� erkrankten) SopransÃ¤ngenn.

Das obgenannle Elaviertn'o gehÃ¶rt zu den drei jÃ¼ngst erschieÂ«

neuen und dem KÃ¶llig Leopold von Belgien gewidmeten Trio's

von Franck, und ist das erste, nicht aber das faÃ�lichste von

ihnen. Vielleicht finde ich spÃ¤terhin Gelegenheit zu ausfÃ¼hrÂ«

licherer Besprechung dieses als Opus I. gewiÃ� merkwÃ¼rdigen

Erzeugnisses deÂ» hÃ¶chst bescheidenen jungen Mannes. Cein

jÃ¼ngerer Bruder Joseph trat an diesem Abend gleichfalls

mit Erfolg auf, und zegte als Giizer in der FantaisieÂ«

Coprice von Lieurtemps groÃ�e Fertigkeit, schÃ¶nen Ton und

musikalischeÂ« GefÃ¼hl.
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am Â«stev MÃ¤rz. Hr. HallÃ¶ geHirt zur geringen Zahl der

KÃ¼nstler, denÂ» Concerte man mit vollem Vertrauen besuchen

kann, d. h. bei denen man sicher sein darf, gute Musik gut

vortragen zu hÃ¶ren. Die meisten jÃ¼ngeren Elavierspieler sind,

wie die Ã¤lteren, natÃ¼rlich auch Componisten und fÃ¼llen ihre

Eoireen und Matineen gern mit ihren eigenen Jnventionen

aus, zuweilen sogar ausschlieÃ�lich und ohne sonderliche RÃ¼ck-

sichr aus die WÃ¼nsche deÂ« geladenen PublicumÂ«. Hr. Haltt

thut das nie; er mag nun componiren oder nicht, gewiÃ� ist,

daÃ� man eine solche Aufdringlichkeit in jenem Linne von ihm

nicht zu befÃ¼rchten hat. Er hat dadurch in der Ã¶ffentlichen

Meinung eine eigenthÃ¼mliche Stellung eingenommen, eine eh-

renvolle, andern HÃ¶herhinausstrebenden vielleicht nicht genÃ¼Â»

gende, und erscheint unter den ausÃ¼benden Pianisten als VerÂ»

treter deÂ« reinen GeschmackÂ«, der classischen Musik. Beetho-

ven ist fast sein ausschlieÃ�lich Eigenthum geworden. Und in

der That, unter vorÃ¼berschwirrenden Violincapriecio's, FlÃ¶tenÂ»

Variationen, Harfenphantasieen und sentimentalen oder schÃ¤-

kernden Romanzen, touÂ» oder fÃ¼lleÂ», von Toledo oder wo sie

sonst zu Hause sein mÃ¶gen, es ist jedesmal eine wahre Beru-

higung, wenn man ihn erblickt, denn man weiÃ�, nun kommt

Â«aS VernÃ¼nftiges, und man athmet wieder frei auf. Was

GuteÂ« ist's denn auch stets, und Gesundes dazu, und man hat

vor der Hand wenigstens einen Ruhepunct. â•fl Hr. Halle hat

bereitÂ« viele Concertgeber unterstÃ¼tzt und so allmSlig den Ruf

Â«langt, den er germÃ�t. In seinem eigenen Eoncerte trug er

auÃ�er Thalverg'schen Eompositionen Beethoven Â« BÂ» Dur Â»Trio

und Sonate mit Violinbegleiiung vor. Gr ist in jeder Be-

ziehung ein tÃ¼chtiger Elavierspieler, solide, gesund, krÃ¤ftig und

kernig; doch schien mir, â•fl wenn ich mein individuelleÂ« Urtheil

aussprechen soll, mancheÂ« von ihm Vorgetragene auf geistvol-

lere Auffassung Â«der Belebung Anspruch machen zu dÃ¼rfen-

WaÂ« die Begleiter Alard bei der Bioline und FrÂ« ei-

ch o mm e am Bioloncell, zwei vorzÃ¼gliche KÃ¼nstler, anbelangt,

so trifft denn hier auÃ�erhalb deÂ« EonservatoirÂ« den Beethoven

meist daÂ« Schicksal sein Rieserchaupt vor den Zwergen beugen

zu mÃ¼ssen, die ihn da, wo eÂ« auf SchÃ¶nheit der Form und

deÂ« ToneÂ« und Feinheit der FÃ¤rbung, auf mÃ¤Ã�igen GefÃ¼hls-

ausdruck oder geistreichen Scherz ankommt, vorrrefflch zu deÂ»

handeln wissen, alle Ã¼bersprudelnde GenialitÃ¤t hingegen, alle

GefÃ¼hlsenngie, humoristische Keckheit und tolle Ausgelassenheit

auf die Norm deÂ« Formell-SchÃ¶nen und VerstÃ¤ndig-Elegan-

ten zurÃ¼ckfÃ¼hren. HÃ¶he und Tiefe verschwinden in der klein-

lichen Behandlung, und die Verflachung ist da. Am aller-

wenigsten trifft dieser Lorwurf Alard, der unter den aus-

zezeichncten Geigern noch derjenige ist, der tâ•žn Beethoven den

breitesten, markigsten Ton und den energischsten Vortrag zu-

wendet. Die tiefstÂ« Auffassung und genÃ¼gendste AusfÃ¼hrung

Beethoven'Â« bei forrwÃ¤hrrnd schÃ¶nem Tone, die mir bis jetzt !

hier vorgekommen ist, muÃ� ich dem herrlichen Violoncellmeistrr ,

RordliÂ», dem Lehrer Franchommes, nachrÃ¼hmen. Ein auÂ« ^

KÃ¼nstlern dieseÂ« RangÂ« und GeisteÂ« bestehendÂ« OuarKtt,

technische Vollendung und Phantasieschwung in gleichem Grade

vereinigend, wÃ¼rde wohl mehr als irgend iinÂ«, selbst der bÂ«,

rÃ¼hmten, Beethoven im vollen Sinne dÂ« WortÂ« gerecht

Â»erden.

Mortier de Fontaine

gab am SieÂ» April ein Concert. Hr. Mortier ist in Deutsch-

land bekannt. Vor allem muÃ� ihm das Verdienst interessanter

Programme zuerkannt werden, um so mehr, da diÂ« Bestreben

mehr der Kunst alÂ« ihm selbst zum Vortheil gereicht. So

veranstaltete er vorigen Winker im Saale deÂ« EonservatoirÂ«

unter andern die AuffÃ¼hrung der Beethoven'schen Phantasie

mit Shor, die MoschelÂ« hier vor langen Jahren zuerst spielte

und die bisher nicht wieder zu GehÃ¶r gekommen war. Weder

peeuniaire Opfer wurden gescheut, um das erforderliche Orche-

ster zusammenzubringen, noch MÃ¼he, um Stimmen und Par-

titur anzuschaffen, welche letzlere nicht aufzutreiben war und

nur durch einen besondern Zufall herbeigebracht wurde. Und

da, theilS der Kosten wegen, lheilS wegen der rÃ¤umlichen Un-

zulÃ¤nglichkeit der hiesigin SoncerlsÃ¤le, die meisten, ja alle Eon-

certe nur die Ewzelleistungen der Concertgeber nebst einigen

am Pianoforte begleiteten GesangsstÃ¼cken oder Jnstrumenlaisoli

bringen, so bildet ein Concert wie daÂ« deÂ« Hrn. Mortier

schon durch dessen Inhalt eine interessante und ehrenvolle AuÂ«,

nÃ¤hme. Im diesjÃ¤hrigen trug er mit den Herren Tingry und

Cossmann rin Hummcl'schÂ« Trio (Es) und ein groÃ�es Rondo

von seiner eignen Comvosition brillant und geschmackvoll vor.

Seine Frau sang eine interessante Arie auÂ« der von Abbate

Rossi um I6Â«> componirten Oper â•žMilrane" und Lachner's

â•žWaldvÃ¶glein" (UsiruoniÂ« 6Â«, du,'Â«) mit Violoncellbegleitung

von Hrn. Cossmann, seine Â»SchwÃ¤gerin, Frl. von der Perren,

SchÃ¼lerin von Bordogni, eine Arie auÂ« Donizetti's â•žTt rquato

Tasso". ErsteÂ« hat eine gute Tiefe und vi,l Wohlklang in

dieser Ctimmregion; Letztere einen schÃ¶nen wohlausgebildeten

Sopran, aber etwas unsicherÂ» Vortrag, waÂ« der natÃ¼rlichen

Befangenheit in der Zeit des ersten Ã¶ffentlichen Auftretens bei-

zumessen sein mag. Beide sind aus BrÃ¼ssel gebÃ¼rtig. Der

Vicloncellton als Begleiter dÂ« â•žWaldvbgleins" verschmilzt

bei weitem nicht so reizend und lieblich mir der menschlichen

Stimme alÂ« der sanfte volle Hornton des ausgezeichneten klei-

nen Richard Lewv in Wien. Kein Vorwurf Ã¼brigenÂ« fÃ¼r

Hrn. Cossmann, der, nebenbei bemerkt, einen sehr schÃ¶nen Ton

hat und namentlich Schubert'sche Lieder auf seinem Instrument

trefflich zu spielen versteht. Den Glanzpunkt diesÂ« AbendÂ«

bildete das Bach'sche D Moll-Concert fÃ¼r drei Claviere mit

doppeltem Quartett, welchÂ« ungemeine Teilnahme erregte

und grdÃ�sten Beifall fand, leider aber nur einen allzu kurzen

GenuÃ� darbieter, und zum Bedauern Aller nicht wiederholt

werden konnte, als naib beendetem Concert die Wiederholung

verlangt wurde. Mit grdÃ�ster Liebe und ausgezeichneter Urber-

einstimmung und PrÃ¤cision ward es vorgetragen vom Cvneert-
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geber, Hrn. Holls, und einem jungeÂ« EnglÃ¤nder, den ich seiÂ»

nes schÃ¶nen TalentÂ« wegen hier mit auffÃ¼hren muÃ�. Ei ist

der junge

LinolaÂ« Sl Â« per

auÂ« London gebÃ¼rtig, und seit lÃ¤ngerer Zeit mit seinen Eltern

in PariÂ« ansÃ¤ssig, wo er in allwÃ¶chentlichen ZusammenkÃ¼nften

bei sich mit kunstgebildeken jungen Freunden bedacht ist, durch

AuefÃ¼hrung guter klassischer Tonwerke sich in fÃ¶rderlicher UeÂ»

bung und sernern Ausbildung zu erhalten. Er genoÃ� mehrere

Jahre lang MoscheleÂ«' tresslichen Unterricht, dann VollweilÂ«'Â«

in Heidelberg, unter dessen Leitung seine CompositionÂ«studien

vollendet wurden, und endlich, jedoch nur kurze Zeit, auch

Aloyi Lchmiti'Â« Winke, die er bestenÂ« zu benutzen sich be-

strebte. Er gedenkt im Laufe dieseÂ« JahrÂ« nach Deutschland

zu reisen.

Bon deutschen Pianisten traten in den EonservatoirÂ» EonÂ»

certen zwei Rudolphe Ã¼uf. Mit groÃ�em Erfolg am I4tcn

April, wie bereitÂ« gemeldet, Rud WillmerÂ«, der hinter einan-

der seine Serenade fÃ¼r die linke Hand und eine Phantasie

Ã¼ber PrÃ¼mÂ«'Â« Melancholie vortrug; mit geringerem, am

lÃ¶ten Febr.

Rudolph Sthachner.

Die Ansicht, daÃ� es wÃ¼rdiger sei, im Eonservatoir mit

einem grdÃ�ern EnsemblestÃ¼ck aufzutreten, alÂ« mit EtÃ¼den,

Bariaticnen oder Ã¤hnlichen Solosachen, welch letztereÂ« auch oft

schon von der Kritik alÂ« unzweckmÃ¤Ã�ig und inmitten Beet-

hoven'scher und anderer Spmphonieen gewissermaÃ�en alÂ« An-

maÃ�ung deÂ« SinzelinstrumentÂ« getadelt worden war, veranlaÃ�te

Hrn. Schachner, die vorhandenen AuÂ«fÃ¼hrungÂ«mittel zu de:

nutzeÂ» und einen Concertsatz von seiner Eomposition in Bor-

schlag im bringen. EÂ« fand sich, daÃ� die AuÂ«dehnung desselben

zu viel Zeit in Anspruch nahm, und so muÃ�ten AbkÃ¼rzungen

vorgenommen werden und mÃ¼hsame AbÃ¤nderungen in den Stim-

men, die in der nothwendigen Eile nicht ganz correct ausfallen

konnten. Da daÂ« Eonservatoir-Orchester ohnehin nicht gern

einem Slaviervirtuosen sich unterordnet, sondern lieber selbst

alÂ« LirtuoÂ« austritt, so waren die Stockungen und Correctu-

ren wÃ¤hrend der folgenden Probe, wie ich sehr bald bemerken

konnte, nicht geeignet, die Abneigung zu vermindern. Dieser

Umstand neben dem andern, daÃ� die sonst lobensmerthe Eom-

position durch seine AbkÃ¼rzungen nothwendig an Zusammen-

hang und Wirkung verlieren muÃ�te, bewirkte denn, daÃ� der

Pianist nicht die gewÃ¼nschte UnterstÃ¼tzung fand, mithin auch

nicht in dem Grade den Erfolg, dessen er sich bei seinem Ta-

lent unter andern UmstÃ¤nden gewiÃ� zu ^erfreuen gehabt haben

wÃ¼rde. Hr, Schachner ist ein geborner MÃ¼nchner, SchÃ¼ler

der ausgezeichneten Frau von Flad, der auch Henselt bekannt-

lich so viel zu verdankeÂ» hat. SpÃ¤ter bildete er sich unter

I. B. Eramer'Â« Leitung zu einem tÃ¼chtigen Clavierspieler auÂ«

und genoÃ� in der Eomposition Eo^par gtt's Unterricht. Er

begab sich von hier auÂ« nach seiner Vaterstadt zurÃ¼ck, wird

wahrscheinlich nach Wien reisen und zum Winter wieder nach

PariÂ« zurÃ¼ckkehren, wo er sich ganz niederzulassen gedenkt.

An Habeneck, der ihm Beweise deÂ« griÃ�sten WohlwollenÂ«

gab, fand er eine bedeutende StÃ¼tze.

Und nun bleibt mir noch Ã¼brig einen Namen zu nennen,

der in Deutschland wohl noch unbekannt, hier im ersten AufÂ«

tauchen begriffen, dereinst wohl daÂ« Schicksal haben wird, die

Reise um die musikalische Welt zu machen. Ei ist dieÂ« der

Name

Charles ^iltkch,

der gestern am 2>>ten d. zum erstenmal auf dem Concertzettel

in die Okffenllichkeit trat. Karl Filtsch ist ein Knabe von

zwÃ¶lf Jahren, der vor achtzehn Monaten aus Ungain, seinem

Baterlande, hier hergebracht und der Leitung Ehopin's anverÂ»

traut wurde, und Ã¼ber den sich vorlÃ¤ufig weiter nichts sageÂ»

lÃ¤Ã�t als daÃ� er ein Genie ist. Seine Begabung im ComponlÂ»

ren und Phantasiren, seine Auffassung Beerhoven'scher, Bach'Â»

scher Musik, sein Bortrag der ihm vorgelegten mannichfaltigÂ»

ften Tonwerke sind der Art, daÃ� die einfachste wahrhafte

Schilderung davon wie Uebcrtreibung erscheinen wÃ¼rde. DieÂ«

fem GlÃ¼cklichen steht eine glÃ¤nzende Zukunft bevor!

SchlieÃ�lich kann ich nicht umhin, flÃ¼chtig noch zweier

KÃ¼nstler zu erwÃ¤hnen, die hier in Â«unft und Leben eine ehren-

volle Stellung einnehmen, um das Bedauern ihrer gÃ¤nzlichen

ZurÃ¼ckgezogenheit von der Oeffentlichkeit auizusprechen, der sie

Beide durch ihre TÃ¼chtigkeit angehÃ¶ren. Ich meine Rosen-

hain und Stephan Heller. Srsterer hat diesen Winter

bekanntlich im Berein mit I. B. Eramer einen CursuÂ« fÃ¼r

junge Pianisten erÃ¶ffnet, der erwÃ¼nschten Fortgang hatte;

Letzterer widmet seine MuÃ�e der Eomposition. Sollte ihnen

Beiden aber nicht daÂ« BewuÃ�tsein der Achtung, die ihrer

TÃ¼chtigkeit in der Kunst, ihrem gediegenen Sinn und moraliÂ»

scheÂ» Charakter gezollt wird, ein Sporn, ja die Verpflichtung

auferlegen, inmitten deÂ« wÃ¼sten TreibenÂ« so Bieler, denen nur

um Gold und Glanz zu thun ist, ihrerseits zur FÃ¶rderung

wÃ¼rdigerer Zwecke in Ã¶ftere BerÃ¼hrung mit dem Publicum

zu treten?

PariÂ«, April I8.S. A. G.

BoÂ» d. neuen ZÃ¼itschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. - PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

b2 Nummern 2 Thir. ^ Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â«nick ,Â»Â», gr. Â«iickmonn.l
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Gdthe (Italienische Reise).

Symphonieen fÃ¼r Orchester.

(SchluÃ�.)

Auf die neue Symphonie von F. MendelssohnÂ»

Bartholdy*) waren mohl alle, die die glÃ¤nzende Bahn

dieseÂ« seltnen GestirnS theilnehmend bisher verfolgt, auf

da< hÃ¶chste gespannt. Man sah ihr wie gleichsam seinÂ«

ersten Stiftung auf dem symphonistlschen Gebiet Â«ntgeÂ»

gen; denn seinÂ« wirklich erste Symphonie in C'Moll

fÃ¤llt beinahÂ« in die frÃ¼hestÂ« Jugendzeit dÂ«S KÃ¼nstlÂ«rS,

stinÂ« zwÂ«ite, diÂ« Â«r fÃ¼r diÂ« philharmonische Gesellschaft

m London schrieb, ist durch den Druck nicht bekannt worÂ»

dÂ«n; diÂ« SymphoniecantatÂ« Â«ndlich, dÂ«r â•žLobgesang",

kann nicht als einÂ« rÂ«ln instrumentale Arbeit betrachtet

wÂ«rdÂ«n. So fehlte denn im rÂ«ichen KrÃ¤nzt stiner SchiÂ»

pfungen, die Oper ausgenommen, nur noch diÂ« SymÂ»

phoniÂ«; in allen andÂ«rÂ«n GattungÂ«Â» hattÂ« Â«r sich sonst

fruchtbar gezeigt.

Wir wissen'S durch dritte Hand, daÃ� diÂ« AnfÃ¤ngÂ« dÂ«r

nÂ«uÂ«n SymphoniÂ« zwar auch in Â«InÂ« frÃ¼hÂ«Â« ZÂ«it, in diÂ«

von Mendelssohn'Â« Aufenthalt in Rom fallÂ«n; diÂ« eigentÂ»

licht Vollendung geschah aber erst in jÃ¼ngster. Zur Bt-

urthtilung ihres ganz besondern Charakters ist dies geÂ»

Â«iÃ� interessant zu erfahren. Wie wenn wir aus einem

alten vtrlegttn Buche plÃ¶tzlich ein vngilbltS Blatt hÂ«rÂ»

ausziehen, das uns an Â«ine entschwundene Zeit Â«rinneÂ«,

und diese nun in ganzer HellÂ« witdn auftaucht, daÃ� wir

diÂ« GÂ«gÂ«nwart vÃ¶llig vergessen, so mÃ¶gen mohl auch diÂ«

PhantastÂ« des Meisters, als Â«r jÂ«nÂ« altÂ«n im schÃ¶nen

Italien gÂ«sungenÂ«n Melodiken wiedtr in seinÂ«n PapierÂ«Â»

*) Op. S6., Leipzig, bei Breitkepf u. HÃ¤rtel.

fand, holdÂ« ErinnÂ«rungÂ«n umspiÂ«lt habtÂ«, so daÃ�, bÂ«wÂ«Ã�t

odÂ«r unbewuÃ�t, endlich dieses zartÂ« TongÂ«mÃ¤ldÂ« Â«ntstaud,

das Â«inen wohl, wiÂ« Â«twa diÂ« italiÂ«nischÂ« RÂ«isÂ«bÂ«schrÂ«iÂ»

bung in I. Paul'S Titan, die Trauer, jenes gÂ«sÂ«gnete

Land nicht gksehen zu haben, auf einÂ« WeilÂ« vÂ«rgessen

machen kÃ¶nntÂ«. Denn daÃ� durch diÂ« ganzÂ« SymphoniÂ«

Â«in eigenthÃ¼mlicher Volkston wtht, ist schon mehrfach

auSgÂ«sprochÂ«n worden, â•fl Â«in ganz phantasiÂ«losÂ«r Mensch

nur wird dies nicht mÂ«rkÂ«n. DaS bÂ«sondÂ«re reizendÂ«

Colorit ist eS denn auch, was, wie der Franz SchuÂ»

bert'schen SymphoniÂ«, so der MendÂ«lSsohn'schÂ«n Â«inÂ«

btsondtrÂ« StÂ«UÂ« in dÂ«r SymphoniÂ«lltÂ«rawr sichÂ«rt. DaÂ«

herkÃ¶mmlichÂ« JnstrumÂ«ntalpathoS, diÂ« gtwohntÂ« massÂ«Â»Â»

hastÂ« BrÂ«itÂ« trifft man in, ihr nicht, nichts was Â«twa

wiÂ« Â«in 'Utbkrbitttn Betthoven'S aussÃ¤ht, siÂ« nÃ¤httt sich

vitlmkhr, und hauptsÃ¤chlich im Charakter, jmtr Schubert'Â»

schen, mit dem Untnschiedt, daÃ�, wÃ¤hrend uns die letzÂ»

tere Â«her ein wildes, zigeunerisches VolkStreiben ahnm

lÃ¤Ã�t, unS die Mendelssohn's unter italiÂ«nischÂ«n HimmÂ«l

.versetzt. Darin liÂ«gt zuglÂ«ich ausgÂ«sprochÂ«n, daÃ� der jÃ¼nÂ»

geren Â«in anmuthig gesitteterer Charakter innewohnt und

daÃ� er uns weniger fremdartig anspricht, indeÃ� wir freiÂ»

lich der Schubert'schen wieder anderÂ« VorzugÂ«, namÂ«ntÂ«

lich dÂ«n reicherer Erfindungskraft zusprechen mÃ¼ssen.

In der Grundanlagt zeichnet sich die Symphonie

MendelSsohn'S noch durch den innigen Zusammenhang

aller vier SÃ¤tze aus; selbst die melodische FÃ¼hrung der

Hauptthtma's in dÂ«n viÂ« verschiedtntn ist Â«ine vÂ«rwandÂ»

tÂ«; man wird dies auf einÂ« Â«rstÂ« flÃ¼chtigÂ« VÂ«rglÂ«ichuÂ»g

htrausfinden. So bildet sie denn mehr als irgend eine

anderÂ« Symphonie auch ein Â«ngvÂ«rschlungÂ«nÂ«S Ganze;

Charakter, Tonart, Rhythmus weichÂ«Â» in dÂ«n verschiedÂ«Â»
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NM SÃ¤tzen nur mÂ«iig von tinander ab. Der Kompo-

nist wÃ¼nscht auch selbst, mit Â«r in einer Vorbemerkung

sagt, daÃ� man die vier SÃ¤tze ohne lange Unterbrechung

hintereinander spiele.

Was das Rein - Musikalische der Composition anÂ»

langt, so ist wohl Ã¼ber deren Meisterlichkeit Niemand in

Zweifel. An SchÃ¶nheit und Zartheit deS Baue? im

Ganzen und der Bindeglieder im Einzelnen stellt sie sich

neben seine OuvertÃ¼ren; an reizenden JnstrumentaleffecÂ»

ten ist sie nicht minder reich. Wie fein M. einen Ã¤lte-

ren Gedanken wiederzubringen, wie er einen RÃ¼ckgang

zu schmÃ¼cken versieht, daÃ� unS das FrÃ¼here wie in neuer

Beleuchtung entgegentritt, wie reich und interessant das

Detail ohne Uederladung und philisterhafte Gelehrtthue-

rei, davon giebt jede Seite der Partitur neue Beweist.

Die Wirkung der Symphonie auf das Publicum

wird zum Theil mit von der grÃ¶Ã�eren oder minderen

VirtuositÃ¤t des Orchesters abhÃ¤ngen; dies ist freilich im-

mer so, hier aber, wo weniger diÂ« Kraft der Massen,

als die ausgebildete Zartheit dn einzelnen Instrumente

in Anspruch genommen wird, doppelt der Fall. Vor

allem verlangt sie zarte BlÃ¤ser. Am unwiderstehlichsten

wirkt das Scherzo; es ist in neuerer Zeit kaum ein

geistreicheres geschrieben morden; die InstrumentÂ« sprechen

darin wie Menschen.

Der Clavitrauszug ist vom Componistm selbst, und

mithin gewiÃ� das treuestÂ« Abbild, das sich gedacht wer-

den kann. Trotzdem lÃ¤Ã�t er oft nur die HÃ¤lftÂ« der

RÂ«izÂ« der Orchestermirkungen ahnen.

Der SchluÃ� der ganzen Symphonie wird widerstrei-

tendÂ« Meinungen hervorrufen, es werden ihn manche im

Charakter des letzten Satzes erwarten, wÃ¤hrend er, das

Ganze gleichsam kreisfÃ¶rmig abrundend, an den Anfang

dÂ«s ersten erinnert. Wir kÃ¶nnen ihn nur poetisch fin-

den, er ist wie der einem schÃ¶nen Morgen entsprechende

Abend. â•fl S.

Das KohlerÂ»MÃ¤dchen,

oder

Das Turnier zu kins.

Romantische Oper in 3 Acten von C. A. Mangold,

Text von H. WillÂ«.

Den soften April zum erstenmal auf der DarmstÃ¤dter HofÂ»

bÃ¼hne aufgefÃ¼hrt.

Es ist gewiÃ� Â«in Â«rfreulich.S Zeichen, daÃ� sich in

Ntuerer Zeit in unsirm deutschen Vaierlande mehrere Ta-

lentÂ« bemerklich machen, welche, entfernt von allem MoÂ«

dethum und unterstÃ¼tzt durch eine gediegene musikalischÂ«

Bildung, einem edleren Ziele in der Kunst entge^enstre-

den. â•fl Wie sehr Â«in Impuls bei dem allgemein ver,

weichlicht - italienisirten und verketzert - franzÃ¶sirten Ge-

schmackÂ«, namtntlich in BÂ«zug auf diÂ« dramatische Mu-

sik, Noth thut, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung

und nur der Hinwtisung auf den deutschen Genius, dÂ«

seit Jahren so oft mit trauernder Miene vergebenÂ« bÂ«i

unfern Mufentempeln um EinlaÃ� fleht. EinÂ« heiligÂ«

Pflicht ist Â«s daher, denjenigen neueren Produkten In der

Kunst Eingang zu verschaffen, und sie aus alle mÃ¶glichÂ«

WeisÂ« Â«mpfehlend zu beleuchten, welchÂ« durch ihrÂ« edlerÂ«

Richtung geeignet sind, den besseren Geschmack zu heben.

â•fl Von der allgemein bekannten Bereitwilligkeit der sehr

verehrlichen Redactior,, daÂ« Bessere zu fÃ¶rdern, darf ich

daher erwarten, daÃ� sie Kiefen Zeiten in ihrÂ« vielverbrei-

telen Zeitschrift Platz qÃ¶nnt.

Wir hatten verflossenen Sonntag, den Zvsten April,

daS langermartete VergnÃ¼gen, das erste dramatische Werk

unstrS talentvollen Musikdirektors am hiesigen DilettanÂ»

tÂ«n-Verein, Hrn. C. A. Mangold, der schon durch mehr-

fache andere Compositionen in der musikalischen Welt be-

kannt ist, Â«IS Benefiz Â»Vorstellung deÂ« Isien Tenors

Hrn. Cramolini, auf unserer BÃ¼hne zu hirÂ«n, und mÃ¼s-

sen bekennen, daÃ� Hr. Mangold in Â«inem GradÂ« den ge-

hegten Erwartungen entsprochen hat, der Jeden befriedi-

gen muÃ�te, welcher Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne in der Kunst

hat, und der mit SachkenntniÃ� auch das Gute und GÂ«Â»

diegene in dnfelben zu wÃ¼rdigen weiÃ�. Die Oper fÃ¼hrt

den Titel: Das KÃ¶hlÂ«rmZdchÂ«n oder das Tur-

nier zu Linz. Text von H. Wilke. OhnÂ« mich speÂ»

riell Ã¼bÂ«r das Buch aussprechen zu wollÂ«n, glaubÂ« ich

doch, daÃ� die, namentlich fÃ¼r die romantischÂ« Composi-

tion sthr interessanten CharakterÂ« und Situationen, welchÂ«

in den S Akten erscheinen, eS zu einem sthr brauchba-

ren Libretto machen. Die Handlung ist rein singirt und

fÃ¤llt in diÂ« Zeit der KreuzzÃ¼ge.

Meine Absicht ist es nicht, die MusikstÃ¼cke genau

durchzugehen und alle SchÃ¶nheiten zu beleuchten, welchÂ«

von dem zahlreich versammelten Publicum mit vielem

Beifall ausgenommen wurden, weil ich so die Handlung

selbst aufs Genauest.- auseinandersetze mÃ¼Ã�te, was mich

zu weit fÃ¼hren wÃ¼rde; aber ich kann nicht umhin, das-

jenige zu erwÃ¤hnen, was mein ganz besonderes JnteressÂ«

in Anspruch nahm. â•fl Zuerst ist die OuvertÃ¼re Â«in durch

glÃ¼ckliche Benutzung mehrerer in der Oper selbst vorkom-

mender Motive, zu einem sthr effectvollen MusikstÃ¼ckÂ«

sich abrundÂ«ndÂ«S Ganze geworden, worin Hr. Mangold sich

als gewandter Instrumental-Componist gezeigt hat. Sie

wurdÂ« mit einem Feuer, einer PrÃ¤cifion ausgefÃ¼hrt,

welche der DarmstÃ¤dter Hofcapelle zur Ehre gereicht, und

welche den Componisten um so mehr erfreut haben muÃ�,

da sie mit vielem Applaus gekrÃ¶nt wurde. â•fl Von dÂ«n

schÃ¶nerÂ«Â« Pieren des tsten Acts muÃ� ich eines sehr oriÂ«

gimUen RÃ¤uberchorS, ganz besonderÂ« aber eines Terzetts

in A zwischen den beiden KÃ¶hlern Traugott (Bariton),

Wolfgang (BaÃ�) und der KÃ¶hlerStochter Anna (Sopran)
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lobend gÂ«dÂ«nkÂ«n. Es ist ein Canon, dÂ«r, nach mÂ«inÂ«r

UÂ«bÂ«rzeugung, wegen der einfach edlen Melodieen, schickÂ»

lichen Zusammensetzung und vortrefflichen Instrument!Â»

rung, Â«1Â« daÂ« BestÂ« in der Oper zu betrachten, und

manchem VorzÃ¼glichen in den ersten Meisterwerken an

die Seite zu stellen ist. â�� Im 2ten Acte muÃ� als

ausgezeichnet ein Duett zwischen dem Helden des StÃ¼cks

und seinem Vater (Tenor und BaÃ�) betrachtet werden,

so wie namentlich auch das Liebchen des KÃ¶hlerbuben

(Sopran), das bei seiner launigen frischen Haltung allerÂ»

liebst ist. Der 3te Act bietet auÃ�er der schÃ¶nen ContiÂ»

lene des JÃ¤gers Luithold und dem spÃ¤ter dazu tretenden

Jagdchor, noch in dem Gebet des KiKlermÃ¤dchenS und

in dem Liebe des RÃ¤uberÂ« Wolfgang VortrefflicheÂ«, desÂ»

sen zu gedenken ich nicht unterlassen darf. â•fl UebrigenÂ«

ist bei allen ChÃ¶ren und in den FinaleÂ«, sowohl in der

Behandlung deÂ« Gesangparts, als auch in dem des OrÂ»

chesters eine Gewandtheit und Umsicht entfaltet, welche

der Achtung und Anerkennung jedeÂ« UrteilsfÃ¤higen ge-

wiÃ� sein darf. â��

DiÂ« AuffÃ¼hrung selbst war in vielen Beziehungen

Â«inÂ« gelungene zu nennen, was vorauszusehen war, da

sich der Bruder des Componisten, Hr. Hvfcapellmeistec

W. Mangold mit bekanntem FleiÃ�e und mit bewÃ¤hrter

Sachkenntnis) des EinstudirenS unterzogen hatte.

Von dem BÃ¼hnen-Personale war besonders unserÂ«

Prima-Donna, Mab. PirschÂ«, in der Titelrolle vortrtffÂ»

lich, und zeigtÂ« bei ihrer ausgezeichnet schÃ¶nen StimmÂ«

auf's NÂ«uÂ«, wiÂ« sehr sie von der LiebÂ« zur Kunst durch-

drungen ist, und wie gewandt sie jeden Charakter dar-

zustellen vermag. â•fl

Hr. Mangold hat mit seiner Oper der musikalischen

Welt Â«in Werk geboten, das gewiÃ� der Beachtung werth

ist, und ich schlieÃ�t mit dem herzlichen Wunsche, daÃ� es

sich nicht allein hier recht bald wiederholen, sondern daÃ�

es auch, zur ferneren Aufmunterung des talentvollen

CompositeurÂ«, an anderen Orten Eingang finden mÃ¶ge.

Darmstadt im Mai 1843. ^

Aus Paris.

s ConcertÃ¼bersÃ¤ttigung, Z

Es giebt Tage, an denen der Mensch seinen Gott!

feiert, oder vielmehr feiern muÃ� nach dem Gesetz, nach ^

dem Willen der Tradition. So feiert man denn die,

Weihnachten, die Ostern, und wie sonst die sogenannten!

Heiligen Tage heiÃ�en mÃ¶gen Und Jeder feiert auf seine

WeisÂ«. Der Eine geht in die Airche, der AnderÂ« zum

Litbchen, der Eine schwelgt, der Andere hungert, der

Eine betet oder heuchelt zu beten und der AnderÂ« giebt

sich nicht die MÃ¼he, unwahr zu sein, und flucht, der

EinÂ« trÃ¤umt, der AnderÂ« arbtitet. Und In PariÂ«, Â«iÂ«

Ã¼berall, glaubt man am besten zu feiern, menn man

Musik macht. And man thut dieseÂ« auf allÂ« mÃ¶glichÂ«

WtisÂ«, man spiÂ«lt auf zum TanzÂ« odÂ«r zum GebetÂ«,

man singt traurig und lustig, man stÃ¼rzt sich in diÂ«

KirchÂ«Â«, unitligiisÂ« Musik zu hÃ¶ren, oder vielmehr diÂ«

Â«tuen Moden zu mustern; man geht hinaus auf das

Land, wo recht viele Menschen sind, um im AnblickÂ«

dÂ«r Natur versunken an Schneider und Schuster zu denÂ»

ken, oder man versammelt sich in der groÃ�en Welt, um

auÃ�trgtwihnlichÂ« Musik von alten Meistern zu verdauen,

und nebenbei Eis und Kuchen. GroÃ�er Gott, wohin

soll ich mich flÃ¼chten vor aller Musik, michtÂ« ich aus-

rufen, vorzÃ¼glich wenn ich der kurz vergangÂ«nÂ«n sogÂ«Â»

nannttn heiligen Zeit gedenke. Nichts alÂ« ConcertÂ«, und

welchÂ« ConcertÂ«! â•fl um mich einer Wtndung Janin'Ã¶

zu beditntn. Heine in der Augsburgerin jornmirr Ã¼ber

daÂ« Geplagtsein Â«on Claviermuslk, er hat gewiÃ� Recht.

Man kann weiter gehen, und den lieben Herrgott bitten,

nnigt Blitz- und DonnerschlÃ¤ge in die gesammtÂ« VirruoÂ»

senschaar zu sÂ«ndÂ«n. Man ist in PariÂ« nicht bloÂ« von

Pianisten geplagt, sondern von allen Ã¼brigen JnstrumenÂ»

ten. Man mÃ¶ge Â«Â« mir verzeihen, daÃ� ich Sache und

Person hier verwechsele, es giebt in der VirtuositÃ¤t schon

langÂ« keinÂ« Scheidungslinie zwischen der einen und der

andern mehr, daÂ« Instrument istMerrsch geworÂ»

den, und der Mensch Instrument. Aus diesem

Grunde kostet Â«S mir groÃ�e Uedermindung, Â«in hiesiges

V rtuosenconcert anzuhÃ¶ren. Und mir geht es zum

GlÃ¼cke nicht allÂ«in so, selbst daÂ« Publicum, diÂ« Masse

fÃ¤ngt an, der ewigen SoloÂ« Ã¼berdrÃ¼ssig zu werden, und

wenn e< noch dann und wann fein Bravo, fein cbnr-

msnt loÂ«lÃ¤Ã�t, so ist es, um sich munter zu halten. Oft

ist eS hÃ¶chst interessant, daÂ« Publicum an einem solchen

Abende zu beobachten. Man denke sich ein Auditorium,

dem im LaufÂ« dÂ«r JahrÂ« AlleÂ« vorgesetzt ist, waÂ« an

piquanten Speisen habhaft gemacht werden kann, dem

gleich einem Kinde nichts mehr sÃ¼Ã� genug schmeckt, weil

Â«< sich schon den Magen durch NÃ¤schereien verdorben

hat, und nun diesem Auditorium stets dieselben GerichtÂ«

dargeboten, nur mit einer etwaÂ« abweichenden

Sauce Ã¼bergÃ¶ssen â•fl wie kann jeneÂ« wohl anderÂ«

den Concerlsaal alÂ« ein bloÃ�eÂ« ConversationÂ«zimmÂ«r beÂ»

trachten, wie kann eÂ« wohl anderÂ« sein, als eÂ« wirklich

ist, plaudernd, musternd, kvkettirend, schlafend. Auf dieÂ»

seÂ« Publicum kÃ¶nnte vielleicht nur EinÂ« noch WirÂ«

kung machen â•fl die Hausmannskost, sei sie schlecht oder

gut, ein wirklich Â»nusikalischer Ged,mke, sei er grob odÂ«

zart. Alles, was auÃ�er der musikalischen Hausmannskost

liegt, und dennoch groÃ� und schÃ¶n ist, alles musikalisch

Hohe findet das Publicum groÃ�entheils doch nur hoch

und schÃ¶n, weil <S AllÂ« sagen, und derjenige wÃ¼rde sich

gewiÃ� tÃ¤uschen, der da meinle, daÃ� diÂ« groÃ�Â«, fast noch
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nicht dagewesenÂ« Sensation, Â«elcht eine neuÂ« TragÃ¶die

Von einem jungen unbekannten Dichter im Theater deÂ«

Odeon hervorruft, Â«ine wirklich empfundenÂ« ist. Herr

Ponsard mÃ¼rdÂ« mit seinen jungen CoUegen gleiches LooÂ«

thÂ«ilÂ«n, d. h. wenig beachtet werden, wirÂ« er nicht mit

Janin verwandt, und hÃ¤tte man von seinem Werke nicht

schon Â«in halbes Jahr vor dessen Bekanntstin mit dem

grÃ¶Ã�sten Enthusiasmus gesprochen. So wÃ¼rde auch in

Bezug auf ein Pariser Publicum der Saal des Eon-

servatoir'S wenig gefÃ¼llt sein, wenn man dadurch eben

nicht den wahren Standpunkt der hiesigen musikalischen,

Intelligenz bewiese. Um dieses zu verhÃ¼ten, zwingt man >

sich, alle 14 Tage einen langweiligen Nachmittag zu ver- ^

leben, und freut sich nicht schlecht, wenn das Programm

irgend Â«in Solo ankÃ¼ndet; denn nur hier im Lonserva,

toir kann das Solo ein gewisses Publicum noch inrerÂ»

Â«ssiren. â�� Sie wundern sich, daÃ� ich in diesem Winter

so wenig Ã¼ber die Conservatoirconcerte berichtet habe.

EinÂ« Kritik Ã¼ber diese liefern, ist die schwerste und die

leichtestÂ« Aufgabe, welche der UrteilsfÃ¤higkeit geboten

werden kann; schwer, n,Â«l die Eoncerte die hÃ¶chste musi-

kalische Anteilige herausfordern, leicht, weil beim VorÂ»

handensein dieser letztem die Kritik sich nur auf wenige

WortÂ« beschrÃ¤nken kann. Ueber jedes Eoncert sagen, daÃ�

diÂ« Erecution ausgezeichnet, unnachakmlich war, daÃ� diÂ«

vorgtfÃ¼hrtrn WerkÂ« der bekannten Meister das GrÃ¶Ã�estÂ«

sind, waÂ« diÂ« Musik aufzuwÂ«isÂ«n hat, wird am EndÂ«

langwtilig. Und das MÂ«istÂ« von dÂ«m, was gÂ«botÂ«n

wird, gÂ«hÃ¶rt Â«Â«r Vergangenheit an; dieser Winter brachtÂ«

Â«inÂ« nÂ«m SymphoniÂ« von Rousselot, nach Beethoven

gearbeitet, also beinahe schon verfehlt zu nennen, Â«inÂ«

Symphonie von Schwenke, der sich dem EinflÃ¼sse Beet-

hoven'Â« fo viel wie mÃ¶glich zu entziehen gewuÃ�t hat,

und mehr an Havdn und Mozart erinnert, und einÂ«

nÂ«uÂ« OuvertÃ¼re von Kreutzer, die hÃ¶chst schwach ist.

Wie es mir scheint, ist man von den schnellen Tempo'S

zurÃ¼ckgekommen, namentlich werden die Scherzo'S in den

Svmphonieen bei weitem langsamer genommen, als frÃ¼Â»

hÂ«r. Hinsichtlich der Solo's hat sich in diesem Winter

nur Â«in Â«inziges ausgezeichnet, das deÂ« Hrn. Rudolph

Willmers. Dieser erntetÂ« am Ã¶harfreitage vielleicht den

griÃ�esten Beifall ein, der je einem Solisten im ConserÂ»

vatoir zu Theil geworden sein mag. Willmers ist einÂ«

ErschÂ«inung von Consistenz, es ist Energie und Poesie

in ihm; das scheint das Conservatoir auch anerkannt zu

haben, indem sie ihm eine Medaille Ã¼berreichen lieÃ�:

Willmers hat alÂ« Pianist noch Â«inÂ« schÃ¶nÂ«

schwtrÂ« AusgabÂ« zu lÃ¶sÂ«n, er migÂ« dÂ«rÂ«n

stÂ«tS Â«ingÂ«dÂ«nk sein. â•fl

Joachim FelS.

Feuilleton.

Hr. RegierungÂ«rath Dr. Demuth hier hat der

Leipziger Musikschule ein Geschenk von SOÂ« Thlrn. zur Unter-

stÃ¼tzung einÂ« inlÃ¤ndischen TalenÂ« Ã¼bersendet. Im hiesigÂ»

Tageblatte spricht daÂ« Direktorium ihm, wie auch Hrn. Mu-

sikhÃ¤ndler Klemm hier seinen Dank auÂ«, welcher letztere sechÂ«

SchÃ¼lern sein Musikalienleihinstitut zur Benutzung angeÂ»

boten. â•fl

In mehreren Zeirungen steht die Nachricht, daÃ�

auch Spohr um die Directorstelle am Prager EonservatoÂ»

rium angehalten. EÂ« ist umgekehrt, man hat sie dem Meister

angetragen, der indeÃ� Cassel nicht verlassen zu wollen er-

klÃ¤rt hat. â•fl

Bon Wien auÂ« wird unÂ« ein musikalischeÂ« Wun-

derkind angekÃ¼ndigt, JuliuÂ« Benoni, ein geborner BÃ¶h-

me, der namentlich zur Composition die grÃ¶bsten AnlageÂ» zei-

gen soll. â•fl

Hr. Prof. KloÃ� hat von S. M. dem KÃ¶nig

von PreuÃ�en die goldene Huldigungsmedaille erhalten. â��

Die Musik zur â•žMedea" deÂ« EuripideÂ«, die im

Juni auf deÂ» Wunsch S. M. des KÃ¶nigÂ« in Berlin aufge-

fÃ¼hrt wird, ist nicht, wie in vielen BlÃ¤ttern steht, von Felix

Mendelssohn-Barlholdg, sondern von W. Taubert. Eben

so wenig richtig ist, daÃ� Ersterer eine Musik zu Shakespeare'Â«

Sturm neuerdings geschrieben. â•fl

, * R. WagnerÂ« â•žRienzi" wird zunÃ¤chst in Ham-

burg gegeben. Der Componist ist jetzt mit VerkÃ¼rzung der

Oper beschÃ¤ftigt, so daÃ� sie mir einen Abend ausfÃ¼llen soll.

Sein â•žFliegender HollÃ¤nder" kommt zunÃ¤chst in Berlin, Cas-

sel und Riga zur AuffÃ¼hrung. â•fl

Der Eomponist Louis Pape in Bremen ist

vom GroÃ�herzog von Oldenburg zum Hofcomponistcn ernannt

worden; eine Auszeichnung, Ã¼ber die sich alle, die den beschei-

denen und tÃ¼chtigen KÃ¼nstler kennen, nur freuen mÃ¼ssen. â•fl

Verwahrung.

Bei Schott in Mainz ist der Nachdruck einer in PariÂ«

bei M. Schlesinger von mir herausgegebeneÂ» Composition

â•ž>Â«Â» 6eux Â«reâ•žÂ»<Ziei-Â»"> nach einer zumal auch metrisch sehr

freien Uebersetzung des deutschen Gedichtes von H Heine er-

schienen; in dieser nachgedruckten Ausgabe ist nun den fran-

zÃ¶sischen Worten der allbekannte schÃ¶ne deutsche Tert in den

widerlichsten Reckungen, Verdrehungen und Entstellungen un-

tergelegt, so daÃ� ich es fÃ¼r nÃ¶thig halte, gegen die Annahme,

als sei diese Textunterlegung mit meinem Wissen, oder wohl

gar von mir selber vorgenommen worden, mich ernstlich zu

verwahren.

Dresden, lAen Mai lÂ»i3.

Richard Wagner.

mÂ«â•ž 5 ^iks<kr s Musik erlkbeinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« Bandes von

^ ^ N"nm,?2 Th^ -

lDr,,Â« Â»cn gl. Â»iickÂ«Â»Â»Â».>

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.Â«.)
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In unserm Â»Â»lÃ¤ge erschien von dun gefeierten

?iÃ¤uÂ«fÂ«rte-Virtuosen K. WUImerÂ«

SeKnsucdt Â»m Kleere. 1'Â«QÃ�emÂ»icke. vx.8. 4 Hilr.

Xorner Â« 8odIÂ»cdtKebet k. kinna Â»Ueill. ^ Ullr.

?nntÂ»Â»ie Ã¼ber ?rumeÂ» Klelaneoliv. 0p. S. 'kklr.

?reuckvÂ«U u. leickvoll l.leÃ¤ k. S. liulcÂ« IKnck Â»Hein.

VÂ«iÂ»tlÂ«llÂ» Ã¤e couoert Ã¼ber l^lemÂ» Â». Ã¶. ?uritÂ»-

llerÂ«. PÂ«. 10 l Ullr.

kivoturne meloÃ¤ique. OÂ«. IL 4 'kuir.

Der bereitÂ« im Norden als eminenter Virtuos und

tÃ¼chtiger Componist gefeiertÂ« WillmÂ«rS hat nun auch

in Paris die grÃ¶Ã�te Sensation Â«regt; er hat nicht nur

allÂ« Senner und Laien dÂ«r Weltstadt in Erstaunen gesetzt

und entzÃ¼ckt, sondern anch Alles Ã¼berstrahlt, woÂ« sich

zur Zeit an KÃ¼nstlern in Paris befand, und vom EonÂ«

servZtorium fÃ¼r seine auSgejtichneten Leistungen diÂ« si lÂ«

bÂ«rnÂ« EhrenmedaillÂ« erhalten. DiÂ« Kritik stellt

WillmerS als Virtuosen zwischen Liszt und Thal-

btrg, abÂ«r als Componist weit hÃ¶her als Beide. EinÂ«

vttaillirte Kritik obiger WerkÂ« hier folgen zu lassen,

mÃ¶chte Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen.

Durch alle Buch- u. Musikhandlungen zu beziehen.

In der SucKKsnÃ¶lung von Zk. ^rlÂ«Â« in I^eivii^

lÂ«t ersckieneÂ» und durck sÂ»v Uâ��cKKÂ»ndI>inÃ�en in Â«rkxilren:

8eed8 uuÃ¶8eek8!iS viei^^immiZe ^KorklluvlÃ¶ckleil

Â»Â»

tkeilÂ» componirt, tdeilÂ» KeÂ»rKÂ«itÂ«t von

vr^Â»iiiÂ«t Â«u l5t. in I.Â»ipiig.

yuer gr. s. ?rei, 1 I'KIr.

VieÂ»e s!KorÂ»Ime>od!en Â«erden geÂ«i,i einem IinÃ� ^eÂ»

sÃ¼KIten LedÃ¼rsuiÂ« sbkelfen, indem Â«Â» nun mÃ¶glick Â»ein

Â«ird, dieÂ»Â« Â»Â«KÃ¶nen, erbebenden wieder ku XircKengeiÃ¤ngen

benutzen. Oer cvrreete Llicd der Violen, Â»oÂ«?ie Ã¼berÂ»

KÂ»uvt die Xuntsttung, Â«ird jedem ^VnnieKe genÃ¼gen.

Â«ei R. Friese in Leipzig ist erschieneÂ» und durch allÂ«

Buchhandlungen zu erhalten:

Harmonielehre

fÃ¼r

Dilettanten.

Srieke aÂ» eine VÂ«Â«e

von

Julius Becker.

El,g. drosch. S. PÂ»iÂ« t2 gSx. t5 Ngr.

Ein oft gefÃ¼hltÂ« Â«edÃ¼rfniÃ�, die Harmonielehre faÃ�lich

und ansprechend, ohne SchnlpathoÂ«, gleichsam spielend vorgeÂ»

tragen zu sehen, wird hier auf ausgezeichnete Weise befriedigt!

Die Opern-Â»ibllotdek

von mir seit t8Z9 herausgegeben in geschriebenÂ«, ArranÂ»

gements fÃ¼r StrÂ«ichÂ» und Harmoniemusik beginnt mit

Mai d. I. ihren Sten Jahrgang, und ich Â«laude mir,

zur fortgesetzten TheilnahmÂ« an derselben ergebenst Â«inzuÂ»

laden. DenjenigÂ«n, diÂ« noch als Abonnent Â«InzutrÂ«m

wÃ¼nschen, diene zur Nachricht, daÃ� ich monatlich zwÂ«k

PiÂ«<M und zwar einÂ« dtrselben fÃ¼r Streichmusik, S bi<

tgstimmig, und Â«inÂ« fÃ¼r HarmoniÂ«Â» (L,) Musik, tl>

bis 20 stimmig, auszufÃ¼hren, bestehend aus Ouverturm,

Arien, EhÃ¶ren, FinaleÂ«, Ballets, Potpouris, MÃ¶rschÂ«,

u. s. w. Â»Â«sende und zwÂ« so, daÃ� jeder Abonnent iÂ»

Â«inem JahrÂ« (auf welche Zeit daÂ« Abonnement gestellt

ist) 24 der neuesten Pieren zum AbschreibÂ«Â», fÃ¼r dm

Preis von S Thlr. LeihgebÃ¼hren empfÃ¤ngt. Vierteljahr,

lich versende ich einige TÃ¤nze, als unentgeldlichÂ« BeilagÂ«.

Entferntere kÃ¶nnen correcle Abschriften eigenthÃ¼mlich K

Pieze t Thlr. durch diÂ« hiesigen MusikalienhandlungÂ«,

oder direct von mir beziehen. DiÂ« frÃ¼hern JahrgÃ¤nge

meiner Opernbibliothek sind noch nachtrÃ¤glich zu bekomÂ»

men, und Â«rbietÂ« mich zu diÂ«sÂ«m BehufÂ« Â«in Verzeichnis,

auf Verlangen zu Ã¼bersenden. Anmeldungen Â«rbittÂ« ich

mir portoftti.

Ltipzig im Mai t84S.

Gustav Kunze,

Mitglied deÂ« hiesigen Stadtmusikorcheft.



Im VerloÃ�Â« von 4Â» s. ^Â«oZV m Ser-

IiÂ» Â«riekien Â»o eben:

ckeÂ» motikÂ« Ã¤e I'vp6rÂ» â•žK LUÂ« cku regjment"

Se 0Â«iuÂ»etti. Â«e. IS. I 1111?.

1'onSIiiKrvKen. VÂ»IÂ«er. yp.I7.

k. ?Ne. 4 llilr. â•fl kÃ¶r Â«rekester Ultr.

^KuckelÂ» AIÂ«Â«Â«ZÂ»Â». Vollst. Â»I.-4uÂ». mit

6eut,od. u. Â«ogl. Veit. v. WilsinA. llllr.

Vla vÃ—lR, ^foÂ»., Linkonlen m?Â»rtitur. ?fÂ«. S.

1^ VKIr.

Bei Robert ffriese ist erschienen und durch alle LuchÂ»

, zu beziehen:

5oK. 8edÃ¤8t. Laed'8

Geordnet und mit einem Borwort begleitet von

E. F. Becker.

Mit Bach'S wohlgetroffenen Portrait in

Stahlstich,

gr. 8. 4 Thlr. 6 Heft,.

Im Verlsg von SÂ«eÂ«k5Â«Â«K Â«rsÂ«rnÂ«?r in Ii

oÃ¶ Â»o eben mit LigentliumsrecKt erirkienen:

Â«p. 47. LS Â«gr.

Im Verlage der Hofbuchhandlung <Ed. LeibroeÂ» in

Vraunfchweig erschien so eben:

Ritter Sertioz

in

Braunschweig.

Zur Charakteristik dieses Tondichters

von

Wolfg. Rob. Griepenkerl.

Preis S Ngr.

Ã¶oi ^Â» ^r?r<Â«Â« in I>eipÂ»iÂ« ist 5Â«

uoÃ¶ ckurek jecke LucKKsniIIuv^ Â»u veiieken!

kÃ¼r cken

vierstimmigen AlSooercKor

eomponirt uoÂ«I <Iem

llerro ^Â«dkim SedneiÃ¶er

KocliscKtiiiigsvoll Â»Iigeeiguet

von

vrgÂ»viÂ»<Â«Â» ,Â» St. HiÂ«>IÂ»i >Â» Â»?I,Â«Â»d>ikA.

?rei, 14 gÂ«r. Â«6er 17^ Â«gr.

Lo eben iÂ«t ergvkienev:

IiriUÂ»K, VK., <?r. ?,ntÂ»is!e mir ckÂ«8 tKKmÂ«

mentÂ«<ov/^sr^ Ã¶e vouiÂ»etti pour ?Â»no. O? Ii.

SS SÂ«r.

, Lr ?Â»ntÂ»iÂ«iÂ« 8ur Ã¶e l? II.

Veber x. kiino. Â«p. 14. 1 ?KIr.

In vielen <?onÂ«erten mit rÂ»uÂ»eKen<IÂ«m LeiKII Â»ut^Â«Â»

nommenl I7nter Ã¶er kreÂ«ei

VGKIer, VK., 1'orneo'rrWsoriptioll x.?iÂ»no.

Â«?. 4S. S ?dlr.

Lerlin, McI^keÂ«iÂ»AtV Â«edÂ« LueKÂ» u. KluiÃ¼lKÃ¶l^.

FÃ¼r Â«Ine Mittelstadt WestphalenÂ« wird Â«In

Musikdirektor gesucht.

EÂ« ist wÃ¼nschenSwerth, daÃ� dnselbÂ« Im StandÂ« Ist,

die Â«rstÂ« VlolinÂ«, st wie Pianoftrte zu spielen, dlÂ« UÂ«,

bungm Â«inÂ«S SingvereinS zu leiten, und daÃ� Â«r stlbft

singt.

Kann der sich Meldende die Bedingungen Â«rfÃ¼llm,

so ist ihm Â«in vollkommen hinreichendeÂ« Auskommen zuÂ«

gesichert.

FrankirtÂ« Briefe, denen man, um die Verhandlungen

abzukÃ¼rzen, etwa in HÃ¤nden habendÂ« Zeugnisse beigelegt

zu sehen wÃ¼nscht, besorgt der VerlÂ«gÂ«r diÂ«sÂ«r ZÂ«itschrift

Herr R. FriesÂ« unter Adresse ^. Af.

Leipzig den Â«0tÂ«n Mai Â«SÂ«.

(Â»n,a Â»Â«Â» Â»e. Â«Â«Â«m,nn.)
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Achtzehnter Band. 40. Den 18. Mai 1843.

Sine Â«stimme aÂ«i der WÃ¼ste. - ZluS Lcndcn, â•fl Feuilleton. â•fl

â•fl Wen haben sie, der kÃ¼hnen FlugÂ«

Wie HÃ¤ndel Saubcreien tinr?

Dies hebt uni Ã¼ber sie.

Â«l o p ft o ck.

Eine Stimme anÂ« der WÃ¼ste.

Zu den vielen von einer Generation zu der andern

sich forterbenden Gewohnheiten gehÃ¶rt auch Â«ine, welche

ohne besondere Gegenrede immer fortgefÃ¼hrt wird. Es

ist die Gleichgiliigkeit deÂ« PublicumÂ« gegen ernste Mu-

sik, namentlich gegen daÂ« Oratorium. Ohne weitereÂ«

wird dieselbe meist langweilig und ermÃ¼dend gescholten;

spricht sich abÂ« auch hier und da ein Ergriffen -, DurchÂ»

drungensein auÂ«, so wird doch selten der Gedanke rege

(wenigstens nicht bis zum Wunsche der Verwirklichung),

daÃ� man das Werk mehrmals hÃ¶ren mÃ¶ge, um es geÂ»

nau kennen zu lernen, um eS zu vermeiden, daÃ� so viel

SchÃ¶nes flÃ¼chtig und unbemerkt vorÃ¼bergeht. Eigener

Widerspruch des menschlichen Geistes! Bei jedem andern

Kunstwerke, beim Drama, wo daÂ« bloÃ�e Wort das WerÂ»

stZndniÃ� um vieleÂ« erleichtert, bei der Oper, wo die vorÂ»

gefÃ¼hrte Handlung AlleÂ« anschaulicher macht, giebt man

Â«Â« zu, daÃ� ein wiederholteÂ« AnhÃ¶ren nithig sei, â�� man

liest daÂ« Drama vorher, man macht sich mit dem GangÂ«

der Handlung in dÂ«r Oper bekannt, â•fl beim Oratorium,

wo das tiefstÂ«, gtistigstÂ« dÂ«r Kunst niÂ«dÂ«rgelegt, ist man

zufrieden, wenn man sich einmal dazu gesammelt. Nur

Â«inzelne Stimmen werden laut, die entweder gestehen,

daÃ� es ihnÂ«Â« zu fern liegt, oder daÃ� es ihnen langwei-

lig Â«rschiÂ«nÂ«n, wtil btsondrÂ« Vorkenntnisse dazu gehÃ¶ren

â•fl aber daran denkt fast Niemand, den Wunsch iftern

HÃ¶rens zu Ã¤uÃ�ern, um dadurch vertrauter damit zu werÂ»

dÂ«n. DaÂ« einzige Mittel, die Lauheit deÂ« PublicumÂ«

zu besiegen, besteht darin, daÃ� feststehende Kunstinstituke

sich Â«Â« zur Aufgabt machen, gewissÂ« MeisterwerkÂ« uner-

mÃ¼dlich immÂ«r vorzufÃ¼hren, so daÃ� am EndÂ« wenigstenÂ«

eine Art PietÃ¤t sich Â«infindet. Man hat dieÂ« in Leipzig

mit den Beethoven'schm Svmphonieen (im GewandhausÂ»

ConcÂ«rt), in Berlin mit den Oratorien (in der Sing-

akadkmiÂ«) durchgesetzt. In der letztern vielleicht nicht mit

der Consequenz, wie siÂ« wohl nithig ist, um dÂ«r MehrÂ»

zahl etwaÂ« zum BedÃ¼rfniÃ� zu machen. Was zu Â«rniÂ»

chen mÃ¶glich, beweist in Berlin dÂ«r â•žTod Jesu" von

Graun, fÃ¼r dÂ«n sich eine solchÂ« Theilnahme festgesetzt hat

daÃ� er nicht leicht durch etwaÂ« anderes wird verdrÃ¤ngt

werden. Mit den HÃ¤ndel'schen Oratorien ist Â«Â« kÂ«inÂ«SÂ»

wtgeS in dem Grade der Fall, und doch welcher UntÂ«r>

schitd hinsichtlich dÂ«s gkistigtn EkholtÂ«Â«! EÃ¶ wÃ¤rÂ« wohl

der MÃ¼he werth zu versuchen, was erreicht werden kinnÂ«

tÂ«, wenn nur zwei der HÃ¤ndel'schen, der â•žMessias" und

â•žSamson" alle Jahre zur AuffÃ¼hrung kÃ¤men. DiÂ«

Tiefe, Macht, ErhabÂ«nhÂ«it dÂ«r Ideen, besonderÂ« im letzÂ»

teren (meines ErachtenÂ« die Krone aller Oratorien) ist

noch viel zu wenig allgemein bekannt, denn jeder einzelnÂ«

Satz ist ja Â«inÂ« â•žTiefe der Weisheit und der ErkenntÂ»

niÃ�". Was Gluck und so manche andre hÃ¶her blickÂ«ndÂ«

Geister Â«streben wollten: â•žhÃ¶chstÂ« Einfachheit d<Â« AusÂ»

druckÂ« mit Â«inÂ«r Innigkeit des GefÃ¼hls j>Â«paart, wiÂ« sie

eben nur Musik aussprtchen kann" ist hier Ã¼berall wirkÂ»

lich erreicht. Man nehmÂ« gleich diÂ« Â«rstÂ« AriÂ« dÂ«Â«

Samson: â•žNacht istÂ« umhÂ«; nicht Sonn', nicht Mond

Â«leuchten mÂ«inÂ«n Pfad," â•fl wiÂ« tief, wie Â«rgrÂ«isÂ«nd ist

die KlagÂ« dÂ«Â« Helden, dessen Kraft gebrochen. Von

welch unbÂ«schrÂ«iblich schÃ¶ner Wirkung ist schon der AnÂ»

fang, wo bei den Worten: â•žkein milder Schein" ,c. diÂ«

Begleitung, nachdem diÂ« MklodiÂ« in E-Moll angÂ«fanÂ«

gen, in G-Dur Â«inlritt. â•fl WiÂ« durchbÂ«bt nicht diÂ«

innigste TrauÂ« jÂ«dÂ« SeÂ«lÂ« bÂ«i dÂ«n Worten deÂ« Manocch:
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â•žNur TrauertÂ«Â«Â« sing' Ich nun, und meinÂ« HarfÂ«

stimmt klagend Â«in". Und dann, wie wird aller Schmerz

VerklÃ¤rt, jedes Herz getrÃ¶stet bei dem Eher: â•žZum glÃ¤nzÂ»

erfÃ¼llten Sternenzelt", namentlich da, wo die Worte

Â«inkreten: â•žErhaben Ã¼ber Tod und Zeit". Ein Gebet

kann man sich nicht inniger und ergreifender denken, als

da6 des Micha in der Arie: â•žO hÃ¶r' mein Flehn allÂ«

mÃ¤cht'ger Gott!" und das eines ganzen Volkes in dem

Chor: â•žHÃ¶r'JakobÂ« Gott! O rett' uns auÂ« der Feinde

Macht!" â�� Â«in Chor von einer GrÃ¶Ã�e und Erhaben-

heit, wie vielleicht keiner der so gepriesenen alten Jtalie-

Â«er. â•fl Auf der andern SeitÂ« ist nun in dÂ«n Soli'Â«

dÂ«r Dalila, in den ChÃ¶ren der Philister das sinnlichÂ«

Element, Â«iÂ« Â«S sich im Leben, wie es sich in der heid-

nischen Anschauung und Verehrung des GÃ¶ttlichen aus-

spricht, trefflich gezeichnet. In dem Chor: â•žGott Da.

gon hat den Feind besiegt" ic. ist eine ungemeine FÃ¼lle

von Kraft, bis zum Uebermuth, bis zum sinnlich fanatiÂ«

schen gesteigert, und da gerade bricht es ab, â•fl die hÃ¶chÂ»

sie Verzweiflung ergreift die im Sinnentaumel Jubeln-

den, bis Alles in das Schweigen des Grabes Â«ersinkt â•fl

nur einigÂ« TÃ¶ne hallen klagend nach.

Wem wÃ¤re es gegeben, die erhabne Einfachheit dÂ«r

KlagÂ«, viÂ« nun folgt, (Arie: â•žIhr SÃ¶hnÂ« JsraÂ«lS", und

Chor: â��Ihr ThrZntn flieÃ�t" ,c.) In WortÂ«n genÃ¼gend

zu schildern. Es bleibt nur Ã¼brig zu sagen, daÃ� das

Edelste, GriÃ�ste, was der Menschheit entrissen, nicht

wÃ¼rdiger betrauert werden kann. Kein AugÂ« bliebe tro-

cken, wÃ¼rde dieÂ« dem Ideal gemÃ¤Ã� ausgefÃ¼hrt. â�� Da

treten die ersten KlÃ¤nge des Trauermarsches ein, wie

aus weiter Ferne zu uns herÃ¼berbringend, so wehmÃ¼thig,

so ergreifend, aber je nÃ¤her sie kommÂ«Â«, jÂ« mÂ«hr das

Herz trÃ¶stendÂ«n Gedanken Raum giebt, je voller und er-

hebender wirken sie, und wir werden durch das FolgendÂ«

vorbereitet, die Kraft und Macht des SchluÃ�chors zu er-

tragen und zu Â«mpsindtn.

Indem ich dieÂ« geschrieben, erfahre ich, daÃ� in

Aachen â•žSamson" beim Musikfest zur AuffÃ¼hrung ge-

wÃ¤hlt worden. So soll fÃ¼r den Herbst in Braunschweig

ebenfalls eine vorbereitet werden. â•fl Bei dem jetzigen

Bestreben, allÂ« Jubtltage zu feiern, ist es auffallend,

daÃ� Niemand daran gedacht, wie HÃ¤ndel den 42. Octbr.

5742 zuerst den Samson In London ans Licht treten

lieÃ�. Wenigstens erwacht die Erinnerung daran nach-

trÃ¤glich. Man kann sich nur freuen, wenn dies wahr-

haft musikalischÂ« Wort immer wieder gepredigt wird in

allÂ« Welt. â•fl

C. T. SÂ«IffÂ«rt.

AÂ»S London.

EndÂ« AprN.

sDte italienische Oper. â�� MiÃ� El. Rovello. â�� Staudigl. â��

Fornasari. â•flZ

DiÂ« italienische Oper hat dieses Jahr durch Vereini-

gung der ausgezeichnetsten TalentÂ« Â«inen Standpunkt er-

reicht, dessen sich dieselbÂ« seit langer Zeit nicht zu er-

freuen hatte, und sich dadurch die gerechtesten AnspruchÂ«

auf die WÃ¼rdigung des PublicumÃ¶ erworben. â•fl Die

groÃ�Â« Zahl deS Personals macht eS mÃ¶glich, daÃ� auch

die kleineren Parthieen mit KÃ¼nstlern ersten Ranges be-

setzt sind, wodurch man des Verdrusses Ã¼berhoben ist, bei

den herrlichen Leistungen derselben den GenuÃ� curch

StÃ¼mpereien Anderer gestÃ¶rt zu sehen, wiÂ« daÂ« lÂ«idÂ«r so

oft dÂ«r Fall ist.

DÂ«r Ruf Fornasari'Â«, welcher lÃ¤ngst ehrenvoll vor

ihm hergegangen und allgemeineÂ« Interesse erregt haltÂ«,

ist durch seinen herrlichen Gesang und Spiel weit Ã¼bÂ«rÂ«

troffen wordm.

SÂ«inÂ« klangreiche und sehr starke StimmÂ« ist so an-

genehm und wohllautend, wie wir noch selten bei Â«inÂ«m

Bassisten wahrgenommen haben. Sein wahrhaft kÃ¼nst-

lerisches Spiel zeigt von tiefem dramatischen GefÃ¼hlÂ«.

Als Belisar war er meisterhaft. Auch durch die angÂ«Â»

nehme PersÃ¶nlichkeit wird der Werth dieses KÃ¼nstlers Â«rÂ»

hÃ¶ht und Jeder freut sich deS Beifalls, welchen das Pu-

blikum ihm ungetheilt schenkte.

Conti ist als Tenor in den ihm angemessenen ruhi-

geren Parthieen sehr brav und leistet im getragenen Ge-

sÃ¤nge sehr viel. Wir wÃ¼nschten sein Spiel etwas lebÂ«

hafcer und kÃ¶nnen das Hand-auf-oie-Brust-legen, ArmÂ»

ausbreiten und seine schlÃ¤frige Haltung nicht rÃ¼hmen.

Die Grisi reiÃ�t wie immer alle Herzen an sich durch

natÃ¼rliches passionirtes Spiel und ihren vollendeten Ge,

sang. Sie ist so bewunderungswÃ¼rdig im einfachen GtÂ»

sangÂ«, der unwiderstehlich zum Herzen spricht, als im

verzierten, der mit dem Ohre tÃ¤nde'nd plaudert. Durch-

aus hinreiÃ�end war sie letzten Donnerstag als SemiraÂ«

mibe. â•fl Als Lucrecia Borgia', als Norma kann man

sich kein vollendeteres Spiel denken. Wie so ganz ver-

standen, wiÂ« so tief gefÃ¼hlt giebt sie jeden Charakter ohnÂ«

Ãœbertreibung wieder.

Mlle. Brambilla als Arsace war ausgezeichnet. Sie

hat eine volle starke Stimme, welchÂ« dabei Ã¼beraus gÂ«Â»

diÂ«gÂ«n und angenehm ist. Ihr Vortrag war vortreWch

und durch ihr Â«dleS Spiel machte sie vergessen, wiÂ« unÂ»

angtnehm in solchen Parthieen diÂ« mÃ¤nnlichÂ« Klidung

dÂ«n gutÂ«n Gtschmack beleidigt, welcheÂ« um so Ã¶fter ge-

schieht, da die SÃ¤ngerinnen sich gewÃ¶hnlich nicht genug

in den vorzustellenden Charakter hineinstudiren und dÂ«sÂ»

halb niÂ« daÂ« GÂ«schlÂ«cht vÂ«rgÂ«ssÂ«n machÂ«n, welcheÂ« durch
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unbÂ«fangenÂ«Â«, freieÂ«, abÂ« zugleich durchaus edleÂ« Spiel

Â«rzielt wnden muÃ�. Mlle. Brambilla kann vielen SÃ¤nÂ»

gerinnen von Namen, bei welchen wir diesen groÃ�en Feh>

ler wahrgenommen haben, zum schÃ¶nsten BeispielÂ«

dienen.

DiÂ« Vorstellung der SemiramidÂ«, worin Grisi und

Brambilla, Fornasari alÂ« Assur, Conti als Jdreno wirkÂ»

ten, wÃ¼rde die ausgtjeichnetste gewesen sein, wÃ¤re Lablache

nicht durch plÃ¶tzliches (unbegreifliches) Unwohlsein verhin-

dert worden, als Oroce aufjutreten. Das Publicum

wurde durch seinen Stellvertreter so unbefriedigt gelassen,

daÃ� in den hÃ¶heren Regionen des Opernhauses ein allÂ»

Ã¼bertÃ¶nendes LÃ¤rmen entstand. DiÂ« Musik sing mehreÂ«

malÂ« an, wurdÂ« aber gezwungen aufzuhÃ¶ren. Zwei

Sprecher sprachen vergebens, freilich nicht laut genug,

durch die erzÃ¼rnten ZuhÃ¶rer verstanden zu werden, bis

man es endlich aufgab, LablachÂ« diesen Abend auftreten

zu sehen, und die Oper, diesen Verlust ausgenommen,

vorzÃ¼glich zu Ende gespielt wurde.

Die ChÃ¶re sind bei dieser Oper jetzt besser als jeÂ«

malS, durch die fleiÃ�igen BemÃ¼hungen des OrchesterÂ»

directors Costa. â•fl

MiÃ� Clara Novells hat hier im Allgemeinen nicht

den Beifall gefunven, wie es zu Folge ihres Rufes von

Deutschland her zu erwarten stand. DaÃ� dieser Beifall

nicht so allgemein ist, schreiben mir eher ihrem nicht imÂ«

mer klugen Betragen, als ihrem WerthÂ« alS KÃ¼nstlerin

zu. Wenn ihre Stimme auch etwas von der FrischÂ«

verloren hat, wie sie dieselbe vor ein paar Jahren besaÃ�,

so ist ihr doch der reine Silberton und sehr viel Anmuth

im GesÃ¤nge ganz eigen geblieben. Wir sind wegen der

Stimmung deS Publikums gegen sie folgende ErklÃ¤rung

schuldig:

Vor Kurzem ward HZndel's Messias aufgefÃ¼hrt. In

dem ersten Theile hatte MiÃ� Shaw, die tÃ¼chtige SÃ¤nÂ«

gerin, ihre Arie auf dringendeÂ« Verlangen des Publi-

cumÂ« wiederholen mÃ¼ssen. Auch Clara Novelle wurdÂ«

nach Beendigung ihres Gesanges mit dem rauschendÂ»

sten Bei falle belohnt. Einige Verchrer, gewiÃ� aber

keine Kenner, welche wissen, wie schwer <S einer SÃ¤ngeÂ»

rin ankommt, ein solch' langes GesimgstÃ¼ck zweimal zu

singen, Ã¤uÃ�erten das Verlangen deS Wiederholens. Der

grÃ¶Ã�ere Theil deÂ« PublicumÂ«, aus Schonung fÃ¼r

die SÃ¤ngerin, lehnte sich gegen dieses ungerechtÂ« VtrlanÂ»

gen ins, und jtiqtÂ« dÂ«utlich gÂ«nug, daÃ� Â«S nur auS di<Â»

fem Grunde geschah. Clara Novells war aber so erÂ«

Kost, daÃ� sie sich mit allen Zeichen beleidigter Eitelkeit

entferntÂ« und â•fl sich selbst nach HaujÂ« begab. â•fl Im

2tÂ«n Theile fehlte sie â•fl und man war genÃ¶thigt, ihre

Unart durch ein vorgewandteS plÃ¶tzlich eingetretenes UnÂ» !

Wohlsein zu entschuldigen. DaÃ� man sich nicht auf diese

Weise die Liebe des PublicumÂ« erwirbt, ist klar, und der ,

KÃ¼nstler sollte dasselbÂ« Â«twaÂ« schonÂ«nder und wenigÂ« bÂ«Â»

lÂ«idigeÂ»d behandeln. â•flÂ»

Im CoventgardtnÂ»ThÂ«atÂ«r ist dÂ«r unvÂ«rglÂ«ichlichÂ«

Staudigl biÂ« jetzt jweimal, und zwar in â•žNormo." aufÂ«

getreten und, wie man gewiÃ� war, unter dem lautesten

Jubel des PublicumÂ«, welches den durch ihn im vorigen

Jahre erlangten GenuÃ� treu im GedÃ¤chtniÃ� bewahrt

hatte. Der Empfang, welchen er genoÃ�, war der glÃ¤nÂ«

zendste, und eÂ« dauerte lange, ehe sich daÂ« Publicum entÂ»

schlieÃ�en konnte, seine Freudenbezeugungen, den herrliÂ»

cheÂ« SÃ¤nger wiedtr zu haben, schweigen zu lassen.

AuÃ�er Staudigl ist Mad. Garcia bei dieser Oper

lobÂ«nÂ«werth; wÃ¤re aber ErsterÂ« nicht gerade jetzt alÂ« retÂ«

tendÂ« Engel erschienen, so hÃ¤tte dieseÂ« Theater aufhÃ¶ren

mÃ¼ssen zu spielen. Schade ist Â«S aber, daÃ� die andern

Mitglieder nicht im StandÂ« sind, auf Ã¤hnlichÂ«, wÂ«nn

auch nicht auf glÂ«ichÂ« WeisÂ« mitzuwirken. â•fl

Im vergangenen Winter veranstaltetÂ« Hr. Saint

LÂ«gÂ«r seinen Freunden und Bekannten mehrere AbendÂ«

concertÂ«, in welchen mitunter die ersten KÃ¼nstln mitÂ«

wirkten. Er hat verschiedene Gedichte deutscher DichtÂ«

sehr gut in'S Englische Ã¼bersetzt, selbst gedichtet und einigÂ«

Sachen recht nett comxonirt. Aber besondere Aufmerk-

samkeit verdient seine Gemahlin, welche zu den erwÃ¤hnÂ»

ten Gedichten sehr schÃ¶nÂ« Comxositionen gtlitfert hat.

Die Comxositionen dieser Dame tragen alle den Stein,

pel der OriginalitÃ¤t und eines tiefen GefÃ¼hls. â•fl

Ueber den erwÃ¤hnten SÃ¤nger Fornasari erhalte ich ss

eben noch einige interessantÂ« Notizen aus sÂ«inÂ«m Leben,

diÂ« den SchluÃ� meines Briefes bilden mÃ¶gen. Er ist

in Verona geboren, wo seine Familie lange in dem B<Â»

sitze eines betrÃ¤chtlichen VermÃ¶gens war. Nach dem

Tode seiner Mutter Â«nheirathete sich sein Vater zum

zweitenmalÂ«, welches in mannichfacher Beziehung sÂ« besonÂ»

derÂ« beleidigend fÃ¼r daÂ« GefÃ¼hl seiner Kinder war, daÃ� Lu-

ciano beschloÃ�, daÂ« vÃ¤terlichÂ« HauÂ« zu verlassen, und da

er schon lange alÂ« Â«iner der ersten AmateurÂ« SÃ¤nger geÂ»

achtet worden war, sein GlÃ¼ck beim Theater zu versu-

chen. Sein erstes Auftreten, welcheÂ« ungefÃ¤hr vor sechÂ«

Jahren auf dem Theater La Scala stattfand, war sehr

enlmulhigend. Der jugendliche Basso hatte sich noch

nicht genÃ¼gend daÂ« grÃ¼ndliche Studium Â«inÂ« guten

Schule zu eigen gemacht, welcheÂ« ihm nithig war, einÂ«

Versammlung zu genÃ¼gen, so kritisch und genau, alÂ« Â«S

die Diltttanti von Mailand sind.

Der ehrsÃ¼chiige DebÃ¼tant konnte Â«in zwÂ«itÂ«Â« AufÂ«

trÂ«ten nicht wagen und zog sich zum Privatstudium zuÂ»

rÃ¼ck. In diesÂ« Periode faÃ�te er eine leidenschastÂ»

lichÂ« Neigung zu einer Dame, diÂ«, jung, schÃ¶n

! und von vortrefflichÂ« Bildung, seinÂ« LiebÂ« mit gleichÂ«

WÃ¤rmÂ« Â«rwitderte. Der Vater seiner Guisepxina â•fl

, obgleich Â«in Mann von VÂ«rmigÂ«n â•fl trat dÂ«rÂ«n VÂ«rÂ«
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bindung Â«ntgegen, aus dem Grunde, weil Luciano, wieÂ»

wohl ein schÃ¶ner Bewerber, noch nicht in den VerhÃ¤lt-

nissen stÃ¤nde, seiner Tochter eine Zukunft anzubieten,

wie sie dieselbe zu erwarten ein Recht habe.

Der junge Freier im Vertrauen auf seine Talente

verzweifelte nicht, und nach dem Austausche gegenseitiger

GelÃ¼bde der Stnndhaftigkeit und Treue mit seiner Ge-

liebten nahm er Abschied von der Familie mit dem heim-

lichen EntschlÃ¼sse wiederzukehren, wenn er sich Â«inen

Namen erworben, und so, ohne Furcht vor einer ZurÃ¼ck-

weisung, die Hand der Tochter von den stolzen Eltern

fordern kÃ¶nne.

Zuerst besuchte er Mexico und die Vereinigten Staa-

ten, wo er sich mit unermÃ¼detem Eifer und Ausdauer

den Studien seiner Kunst und der Ausbildung seiner

Stimme widmete. Seine einnehmend schÃ¶ne PersÃ¶nlich-

keit und seine liebenswÃ¼rdigen, wohlgesitteten Manieren

machten ihn zum allgemeinen Liebling der Gesellschaften.

Die Damen besonders waren enthusiastisch in seinem Lobe.

Au Havanna, welches wegen seiner schÃ¶nen Frauen be-

rÃ¼hmt ist, wurde er â•žLI terrnr tle los rrmritlos!" ge-

nannt. Jedoch wurde dieser Ausdruck nur als CompliÂ»

ment fÃ¼r seine mÃ¤nnliche Figur und die bezaubernden

TÃ¶ne seiner Stimme gebraucht; der schÃ¶ne Italiener

war von Allen geliebt, welche sich des VergnÃ¼-

gens seiner nÃ¤heren Bekanntschaft zu erfreueÂ» hatten,

und er galt als SÃ¤nger und Mensch als ein auÃ�erge-

wÃ¶hnliches Beispiel der MoralirÃ¤t und Treue. Sein Ruf

Â«ar nicht blos auf die Cirkel deÂ« Privatlebens be-

schrÃ¤nkt; sein auÃ�erordentliches Talent gewann ihm sehr

bald, durch sein Auftreten auf dem Theater, die Volks-

gunst, und bei seiner lÃ¶blichen Sparsamkeit sah sich Lu-

ciano nach wenigen Jahren in dem Besitze einer betrÃ¤cht-

lichen Summe. Angemuthigt durch diesen Erfolg, be-

schloÃ� er, Portugal und Spanien zu besuchen. In die-

sen LÃ¤ndern wurden seine Talente sehr bald erkannt;

diÂ« Jmpresario's stritten sich um den Besitz eineÂ« so sel-

tenen Talents, und der unbekannte KÃ¼nstler gelangtÂ«

daselbst in einemmalÂ« zu dem brillantesten RufÂ«.

Fortuna, im Allgemeinen unbestÃ¤ndig (dÂ«n VerstÃ¤n-

digen weniger), lachte ihm von nun an fortdauernd zu,

und gar viele Gelegenheiten boten sich ihm dar, was

man nennt eine Â«ortheilhastÂ« Heirath zu schlieÃ�en. Doch

dÂ«r Verlauf der Zeit und der groÃ�Â« SucceÃ� beim Thea-

ter konnten die WÃ¤rme seiner jugÂ«ndlichÂ«n Leidenschaft

nicht kÃ¼hlen â•fl dieser KÃ¼nstler hatte niemals seinÂ«

,,Â«rstÂ« Liebe" vergessen, noch des heiligen Wortpfandes,

welches er bei seinem letzten Zusammensein mit seinÂ«

Geliebten ausgetauscht hatte.

Von verschiedenen Theatern In Italien wurden ihm

Engagements angeboten, so daÃ� er beschloÃ�, nach dem

Lande seiner Geburt zurÃ¼ckzukehren, und im Besitze ho-

her FÃ¤higkeiten und eines ziemlich ansehnlichen VermÃ¶-

gens seine vormaligen FreundÂ« zu besuchen.

Die plÃ¶tzliche RÃ¼ckkehr war seiner Promessa, dn

schÃ¶nen Giuseppina, unerwartet, aber nicht weniger er-

freulich.

Der Empfang, auch bei dem Vater, welcher mit dem

GeheimniÃ� des Herzens sÂ«inÂ«r Tochter bekannt geworden,

war Ã¼beraus herzlich, und der KÃ¼nstler, jetzt nicht mehr

arm, unbekannt und ohne Freunde, erhielt die gegebenÂ«

Zustimmung zur ErfÃ¼llung seines liebsten Wunsches.

Sein zweites DebÃ¼t im Lande des Gesanges bestÃ¤Â»

tigtÂ« die hohen Erwartungen, zu welchen man sich durch

den Empfang und SucceÃ�, welcher ihm in andern LÃ¤n-

dern geworden, berechtigt glaubt,. Die ersten LorbeerÂ«Â«,

welchÂ« Â«r sich in Italien erwarb, wurden ihm durch daÂ«

Urthch der erstaunten Dilettant!'Â« von Turin zuerkannt.

Der aufmerksame Impresario S. Maj. TheatÂ« hiÂ«rÂ«

selbst, hÃ¶rtÂ« auf seiner jÃ¤hrlichen Tour durch Italien von

dem Rufe Fornasari'S. Er Â«istÂ« nach Turin, hÃ¶rtÂ« ihn

und that den folgenden Tag VorschlÃ¤ge. L. Fornosari

nahm dieses sehr vorthÂ«ilhaftÂ« Engagement an, und wir

hoffen, recht lange in dem Besitze diefes trefflichen

KÃ¼nstlers zu bleiben. â•fl

KÃ¼nftige Woche wird der Don Juan mit folgendÂ«!

Besetzung hier aufgefÃ¼hrt werden: Don Juan â•fl ForÂ»

nasari; Leporello â•fl LablachÂ«; Don Octavio â•fl Ma-

rio; Masetto â•fl LablachÂ« jun.; Donna Anna â•fl

Grisi; Elvira â•fl Mlle. Molkini und Zerline â•fl Per-

siani. Es wird diÂ« schÃ¶nstÂ« VorstÂ«llung wÂ«rdÂ«n, diÂ«

man vielleicht jemals davon gesehen, und der Zudrang

Â«in ungÂ«htuÂ«rÂ«r sÂ«in. â•fl

v K.

Feuilleton.

*,* Ueber den genialen Violinspieln Bazzini auÂ«

Mailand, der gestern d. I5ten mit dem griÃ�sten Beifalle hier

Concert gab, mÃ¼ssen wir wegen Mangels an Raum unserÂ»

Bericht bis nÃ¤chste Woche aufschieben. â•fl

*,* In den nÃ¤chsten Tagen giebt die junge schr ta-

lentvolle Violinspielmn Hortensia ZirgeÂ« von hier Com

cert. â•fl

Von d. neuen Zeit<chr, f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

52 Nummern 2 Mr. iu?>zr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Â»nick Â»Â»Â» gÂ». Â«LckmÂ«nn.>
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Â»eranrwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger. R. FriesÂ« in Leipzig.

Achtzehnter Band. 41^. Den 22. Mai 18Â«.

Der TalÂ«Â«, Â«cn ÃœS. v. WaldbrÃ¶l,!. â•fl Kirchenmusik. â•fl Jeuilltton. â•fl

Zm Zimmer wie im hohen Saal

HÃ¶rt man sich nimmer satt,

Und man erfahrt zum erstenmal.

Warum man Ohren hat.

Gothe.

Der Salon.

(Mittheilungen von W v. WaldbrÃ¼hl.)

â•fl DaÂ« DellingÂ« ,,TÂ« Deum" war eben abgesunÂ»

gen worden, der Geheimerath wiederstrahltÂ« noch ganz

diÂ« Begeisterung, welchÂ« in den hÂ«rrlichen TÃ¶nen HÃ¤n-

dÂ«l'S Â«rklungen war, dann ritf Â«r laut au<: ,,WÂ«nn so

meinÂ« FrÂ«undÂ« singen, dann fteilich ist nichts mehr ausÂ»

zusetzen!"

â•žIn der That, warf Franz Â«in; abÂ« zu viel dÃ¼rfen

Sie diÂ« Singer auch nicht loben, der TonsetzÂ« nur

klingt auS ihnen, der TonsetzÂ« Ã¼berzeugt sie, daÃ� sie fÃ¼r

den Sieg singen, trÃ¤gt sie, wiegt sie in dem Jubel seiÂ»

nn Siegermonne, und so treiben sie in der Flulh seines

gewaltigen Stromes! Ich mÃ¶chtÂ« wissen, wn da sich

nicht mit hinreiÃ�en lieÃ�e?"

â•žUnd nun erst, wenn daÂ« Werk mit Pauken und

Trompeken begleitet ist? Welchen Eindruck muÃ� Â«S dann

machen?" siel ein Hauptmann ein, welchÂ« sich gern dem

GesprÃ¤che anschlieÃ�en wolltÂ«.

â��ES lÃ¤Ã�t sich nicht in AbrtdÂ« stÂ«llÂ«n, Â«rwiedettÂ« dn

Geheimerath, daÃ� das Werk, so mit eS Â«in Â«leuchtetÂ«

Tonsetzer und KÃ¼nstln sich gedacht hat, auch wohl am

ngreifendsten klingen muÃ�. HÃ¤ndel setztÂ« seine grÃ¶Ã�eren

Werke mit der Begleitung, welche Sie, Herr Hauptmann,

vnmissen, folglich muÃ� ich mit Ihnen vnmuthen: daÃ�

flÂ« unter der HÃ¤ndel'schen Begltitung auch noch Â«inÂ«

grÃ¶Ã�erÂ« Wirkung hnvorbringtn mÃ¼Ã�en, Â«rst rÂ«cht in ihÂ»

rÂ« HÂ«rlichkÂ«it in'S Leben trettn kÃ¶nnen."

â•žAbÂ« nicht in ihrem SaalÂ«, Herr GehÂ«imÂ«rath, Â«ntÂ»

gÂ«gnÂ«tÂ« Franz; hin wÃ¼rden uns Pauken und TrompÂ«Â«

tÂ«n diÂ« Ohren zerreiÃ�en! Sie habÂ«n frÂ«ilich in Â«iÂ«ln

Beziehung Rtckt, dÂ«nnoch darf man aber auf der KehrÂ«

seite nicht auÃ�er Acht lassen: daÃ� dÂ«r Mtister bei seinÂ«

JnstrumÂ«ntverthÂ«ilung an den Ort dÂ« AuffÃ¼hrung

dtnkt, bei seinen PaukÂ«n und Tromptten an den gÂ«wal>

tigen Saal, an diÂ« FeinhallÂ«, an den unendlichen Strom

der ZuhÃ¶rer, dÂ« diÂ« SchÃ¤rfÂ« dÂ«S ToneS abstumpft, so

daÃ� Â«r, um mich Â«inÂ«S NÂ«rglÂ«ichÂ«S zu bediÂ«nÂ«n, diÂ«sÂ«

grÂ«llen ZinnvbtrstrÂ«ifÂ«n der KirmÂ«ssÂ« halbtr aufsetzen muÃ�tÂ«.

Dann ist ferner zu bÂ«dÂ«nkÂ«n: daÃ� jedn TonsetzÂ« diÂ«

Sitte seinÂ» Zeit dabÂ«i zu RathÂ« zieht, diÂ« BÃ¼hnÂ« gÂ«Â»

braucht, wiÂ« siÂ« eben ist. HÃ¤ndel setztÂ« hin anders als

Mozart, und Spontini schrieb wieder breitÂ«Â« GesammtÂ»

stimmen wie jener. Jedn huldigt gern der Mode seinÂ«

Zeit, lebt in ihr, so zu sagÂ«,, ohne Â«S zu wissen, und

bÂ«nutzt diÂ« Hilfsmittel, welchÂ« ihm geboten werden, ob,

schon der Meister mit denselben immer sein Ziel Â«Â«eicht,

der eine so gut als dÂ« anderÂ« seinÂ« GÂ«fÃ¼hlÂ« darin au<Â»

strÃ¶men kann."

â•žZugegeben, HeÂ« Franz, sprach der Geheimerath;

zuletzt werden SiÂ« abÂ« dafÃ¼r auch zugÂ«bÂ«n mÃ¼ssen: daÃ�

jedÂ« ZÂ«it ihrÂ«n Â«IgÂ«nÂ«n Ausdruck, ihrÂ« eigene GemÃ¼lhung

hat. Ich gÂ«trauÂ« mir zu beHauptÂ«Â«, daÃ� HÃ¤ndel'S TonÂ»

Verteilung einen ganz abwÂ«ichÂ«ndÂ«n Zug von dÂ«n vorÂ»

hin gÂ«nanntÂ«n Meistern HabÂ«; seinÂ« SaitÂ«n, dann sein

Blech, seinÂ« FagottS, diesÂ« wenigen Mittel immer gÂ«istÂ«

voll angÂ«wandt, gemahnen mich an diÂ« GlasmalerÂ«Â«Â»

des vierzehnten Jahrhunderts, welche in unsern MÃ¼nÂ»

stem trotz der wÂ«nigen Farbenabstufungen Â«inÂ« so glÃ¤nÂ«

zÂ«ndÂ« Wirkung hÂ«wÂ«rbringÂ«n, wÃ¤hrtnd diÂ« Ã¼bÂ«rall mit

hintinwirkndÂ« Org,l, mit ihrÂ«m starren, <igÂ«ntlich kÂ«inÂ«<
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Ausdrucks fÃ¤higen und doch durch AnhÃ¤ufung so man-

nichfach zu steigernden Tones, daÂ« starre Blei darstellt,

welches alle Umrisse zeichnet und dem Ganzen Haltung

und Gestaltung zieht. Mozarts Tonvertheilung gleicht

mir dagegen der schÃ¶nen reichhaltigen Oelmalerei der ita-

lienischen Schulen, wo hingegen die Sxontinische und

Â»euere Kunst, bis auf Marschner, in der schreiendsten

Effekthascherei sich kund giebt, der ftanzisischen Schule

der Malerei nachschlÃ¤gt, welchÂ« durch grelle FarbengeÂ»

Kunz das ZlvgÂ« zu bestechen sucht, aber nur fÃ¼r das

Â«rste Anschauen besticht, nachher um so kÃ¤lter lassen

muÃ�."

â��Auch Felix Mendelssohn muÃ� von diesem Gedan-

ken ausgegangen sein, indem er der erste unter uns

Deutschen gewesen, welcher die Werke dÂ«S unsterblichen

Meisters unter unS gerade so wie sie geschrieben aufge-

fÃ¼hrt hat, und ich muÃ� gestehen, daÃ� ich sie gern ein-

mal hÃ¶rte, wie sie aus des Meisters Feder geflossen. DaÃ�

diese Werke aber so gewaltig verlieren sollen, wenn sie

von geschickter Hand und denkendem KopsÂ« vtrtheilt,

auf unsere Orchester berechnet werden, lasse ich mir nicht

Â«Infallen, da ja die Orgelstimme nur unter das SaitenÂ»

quartett gezogen werden, Ã¼brigens in allem die alte NÃ¼ch-

ternheit der Vertheilung, die, wie Sie bemerkt haben,

glasmalereiartige Einfassung durchweg vorherrschen, diÂ«

Saiten und zwÂ« diÂ« gÂ«waltigÂ«n BÃ¤sse beibehalten wer-

den kÃ¶nnen."

â•žWenn Sie diÂ« Streitfrage hiermit beendigen wol-

len, kann ich Ihnen, meinÂ« Herren, Â«in ErlebniÃ� mit-

tdeilen, dessen ich mich aus einem WinteraufenthaltÂ« in

London entsinnÂ«, wo mich vor Jahrm kaufmÃ¤nnischÂ« Ge-

schÃ¤ftÂ« gtfsssÂ«lt hielten." Mit diesen Worten hatte sich

der Commerzienrath Diebel, ein Freund des Hauses vor-

geschoben, und fuhr, da er von allen angehÃ¶rt, von kei-

nem unterbrochen wurde, also in seiner RedÂ« fort:

EinÂ« zahlreiche Verbindung von Musikfreunden hatte sich

vorgenommen, daselbst das HÃ¤ndel'sche Aleranderfest zu

Â«inÂ«m frommen Zwecke zu geben. Da einige Singspiele

von Mozart gerade um diese Zeit diÂ« MÂ«ngÂ« entzÃ¼ckten,

so beschloÃ� der AusschuÃ� der Gesellschaft, daÂ« Werk nach

Mozarl'S Instrumentation zu geben, welche man wohl

fÃ¼glich Bearbeitung nennen kÃ¶nnte. Der Name Mozart

dem Namen HÃ¤ndel beigesellt, solltÂ« um so mÂ«hr die

MengÂ« in die bezeichnete OcatorienhallÂ« lockÂ«Â«, und dm

NothlÂ«idendÂ«n, fÃ¼r diÂ« wiÂ« gesagt der Ertrag bestimmt

war, Â«ine gewichtigere UnterstÃ¼tzung Â«inbringen. Daher

wurde der Vorsatz gleich durch diÂ« wÂ«itÂ« Hauptstadt vÂ«rÂ»

kÃ¼ndigt, wiÂ« man nun sich dÂ«nn auch MÃ¼hÂ« gab, diÂ«

Mozart'schÂ« Bearbeitung in London irgend aufzutreiben.

Der festgesetztÂ« Tag rÃ¼cktÂ« abn schon hÂ«ran, ohnÂ« daÃ� j

man dÂ«r gesuchten Partitur habhaft gÂ«wordÂ«n, so

daÃ� man nach dem FestlandÂ«, nach Deutschland senden

muÃ�te, um von dort hÂ«r das hÂ«iÃ� Â«rsthntÂ« Werk zu be-

ziehen Mit dem TagÂ« dÂ«r AuffÃ¼hrung warÂ«n abÂ«

auch die FreundÂ« HÃ¤ndtl'S Â«macht, und schritn ZÂ«Â»

tÂ«r, daÃ� man sich so weit verstiegen, den alten HeroS

in neuer BÂ«arbeilung vorzufÃ¼hren; daÃ� die Bearbeitung

eines so leichtfertigen Meisters wie Mozart, der sich dm

heiligen HÃ¤ndel zu verbessern unterfangen, in London

zur AuffÃ¼hrung kommen sollte! Dieser Frevel sollte bit-

ter gerÃ¼gt merden. In der That wurden schon wÃ¤hrend

der AuffÃ¼hrung verschiedenÂ« Stimmen der MiÃ�billigung

laut, welche den alten unverfÃ¤lschten HÃ¤ndel forderten,

wurden am Tage nach dem Tonseste durch die Ã¶ffentli-

chen BlÃ¤tter Urtheile kund, welche zeigten, daÃ� keinÂ« lee-

ren Drohungen vorhergegangen waren. Ich habe seit

jener Seit Ã¼ber die HÃ¤lftÂ« der spitzigen Bemerkungen de<

schneidenden Tadels vergessen, der auf die armen ObÂ»

leiter deÂ« TonfesteS ausgegossen war; dessen erinnere ich

mich etwa noch: daÃ� trotz dÂ«S gewohnten Eifers de< SÃ¤nÂ«

gerreigenS und der Einzelstimmen die AuffÃ¼hrung leider

eine Ã¤uÃ�erst miÃ�glÃ¼ckte zu nennen war. DiÂ« rauschendÂ«

BÂ«glÂ«itung, welche der Operncomponist bei den erhaben-

sten Stellen angewandt, hÃ¤tte diÂ« wirkungsvollsten LÂ«iÂ«

stungÂ«n verdunkeln mÃ¼ssen, diÂ« MÃ¼he d<S Orchesters sel-

ber zu Schande gemacht. Die einzelnen ZwischenspielÂ«

selber seim dadurch, daÃ� sie andern Instrumenten unter-

legt worden, linkisch erschienen, hÃ¤tten nicht gefallen kÃ¶n-

nen, wiÂ« denn manches vermiÃ�t wÃ¼rde, was der vor-

schnelle Mozart in seinem raschen VorurtheilÂ« abgeschnit-

ten habe. DiÂ« Arim gar sÂ«iÂ«n unter seinen HÃ¤nden zu

Opernsingsang verwandelt, und jeder MusikverstÃ¤ndigÂ«

mÃ¼sse sich mit dÂ«n Richtern dahin aussprechen, daÃ� solch

schreiende MiÃ�griffe kÃ¼nftig nicht mehr diesseits des CaÂ»

nals vorkommen dÃ¼rften. Nachdem solcherweise in allen

Zeitungen die niederschlagendsten Kriteleien abgedruckt ge-

wesen, rettetÂ« sich der AusschuÃ� deÂ« Vereines durch diÂ«

einfache ErklÃ¤rung der von allen Zeugen vÃ¶llig bestÃ¤tigÂ»

ten Wahrheit: â��daÃ� die Mozart'schÂ« Bearbeitung auS

Deutschland noch nicht angekommen sei, daÃ�^ also der

Verein nolhgedrungen daS HÃ¤ndel'sche Werk genau nach

der HÃ¤ndel'schen Handschrift hÃ¤tte geben mÃ¼ssen, daÃ�

es also ihr Fehler nicht sei, wenn HÃ¤ndel in seinem

Aleranderfestt nicht mehr der rechtÂ« HÃ¤ndel gewÂ«sm."

DaÃ� solchÂ« ErklÃ¤rung diÂ« Krittler vernichten muÃ�te, darf

nicht erst gesagt werden; â•žwie nicht beigefÃ¼gt zu wer-

den braucht, setzte Franz zu, daÃ� viele deutsche KunstÂ»

richter in dieselbe FallÂ« gehen wÃ¼rden, wenn man sie

nur aufspannen wollte, obwohl ich die Wahrheit unse-

reÂ« GeheimenrathS mit ganzer Seele anerkenne."

Â»Ich fÃ¼r meinen Theil, sagte Wilhelm, habe mir mit

SchwÃ¤rmern fÃ¼r unfern Beethoven schon Ã¤hnlichen SpaÃ�

erlaubt, indem ich sie Ã¼ber TonwerkÂ« von PixiS, von

Kallimoda in EntzÃ¼ckÂ«Â« Â«Â«rsetzte, wenn ich ihnen deÂ»

Namen Beethoven in'Â« Ohr flÃ¼stertÂ«; daÃ� ich siÂ« zum

NasmrÃ¼mpfen Ã¼bÂ« Beohoven'S schÃ¶nste Werke bracht,,
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Â«Â«NN ich ihnen dÂ«n NamÂ«n MÃ¼uÂ«r, Weiland, Pixis

odÂ« sonst Â«inen hinwarf."

â•žEs ist in dÂ«r That schwer, einÂ« Â«inzÂ«lnÂ« ZeilÂ«

Schiller von dÂ«n Werken seiner Nachahmer zu unterÂ»

scheiden, nahm der Geheimrach d.iÂ« Wort; aber viel

schwieriger bleibt eÂ«, wenn man die WerkÂ« nicht durch

und durch auswendig kennt, zu unterscheiden: maÂ« dem

Tonmeister, was den SchÃ¼lern zugehÃ¶rt. Ich glaubÂ«,

der beste Meister kÃ¶nnte sich da in die Irre fÃ¼hren las-

sen, und nur die Nachbeter unsereÂ« Hirschbach erhielten da

gewissermaÃ�en Recht, die nur das letztÂ« unverstÃ¤ndliche

Beethoven'sche anerkennen, Â«a< nicht so lÂ«icht Â«in andeÂ»

rÂ«r Meister ihm nachschreiben wird." *)

â•žBtte um Verzeihung, rief Franz, malen wir den

Teufel nicht an die Wand. Ich glaube gerade die letz-

tÂ«rÂ«n Werke lieÃ�en sich am ersten nachbilden, waÂ« von

den ersten Werken, denen des blÃ¼henden Genies, nicht

so leicht der Fall sein dÃ¼rfte. In den letzteren tritt mir

wenigstens die Kunst entgegen wiÂ« Â«inÂ« EichÂ« im WinÂ»

tÂ«r, in dÂ«r unÂ«ndlichen Mannichfaltigkeit ihrer Verzwei,

gung, ihres Astwerkes, wo hingegen in den frÃ¼heren diesÂ«

selbÂ« Kunst und Kunstfertigkeit noch von der Anmuth der

BlÃ¤tterfÃ¼llÂ« verwoben ist, sich unter der liÂ«blichÂ«n HÃ¼llÂ«

anspruchslosÂ«, und dÂ«Shalb kÃ¼nstlichÂ« vtrwebt."

Das GesprÃ¤ch wÃ¤re hier sichÂ« weitÂ« fortgefÃ¼hrt

worden, hÃ¤tte die Streitfrage, wenn nicht beseitigt, doch

noch mehr angefacht, wenn nicht ein dreistimmigÂ« Psalm

Legrenzi'S, sein â•žniÂ« clominuÂ»" allen GeistÂ«Â« eine andre

Richtung gegeben, ihrÂ«n altÂ«n Hader vergesskn gemacht.

In krÃ¤ftigen groÃ�artigen Weisen bewegten sich die SrimÂ»

men, listen sich in der Reihenfolge ab, verschlangen sich,

und blieben selbst dort, wo sie als Roller auf einer Wort-

spelle forlwogten, keusch und rein, einÂ« himmlischÂ« SehnÂ»

sucht mit der irdischen nicht vermengend. â•žDaÂ« ist TonÂ»

kunst der alten Kirche, wie sie von der neuen wieder

aufgegriffen werden solliÂ«," machtÂ« sich Franz Luft, nachÂ»

dem das GesangstÃ¼ck ausgeklungen hatte.

â•žMÃ¶chte ich nicht ausdrÃ¼cklich behaupten, entgegnetÂ«

dÂ«r Geheimrath. FÃ¼r diÂ« KirchÂ« unserÂ« Tage mÃ¶chtÂ«

ich wÂ«itÂ«r nichtÂ« zurÃ¼ckrufen, als den vollstimmigen ReiÂ»

gen, den Laisengesang, den choralartigen, oder wie man

ihn einmal nÂ«nnen will. Den Gesang der GemeindÂ«

ohnÂ« glÃ¤nzendÂ« Einzelstimmen, ohne diÂ« bÃ¼hnlichÂ« ZuÂ»

that weltlichÂ« Instrumente."

â•žAber, Herr Geheimrath, diÂ« so gÂ«priÂ«sÂ«nÂ« altÂ« Zeit

ist ja nicht stehen geblieben bei ihren mehrstimmigen LaiÂ»

sen, hat wiÂ« wir Â«bÂ«n gÂ«hirl, glÃ¤nzendÂ« Einzelparrhieen

hervorgebracht, mit Begleitung von Geigen, von allerÂ»

lei Blasinstrumenten, diÂ« sich viÂ«Ueicht von unserÂ» hÂ«u>

tigen ArbÂ«itÂ«n nur durch diÂ« MobÂ« untÂ«rschÂ«idÂ«n."

â��Ich will ,S gern glaubÂ«n, daÃ� dlÂ« Kunst schon vor

mÂ«hrÂ«rÂ«n Jahrhunderten, gleich nachdem siÂ« fÃ¼r diÂ« KirchÂ«

ihrÂ« grÃ¶Ã�ste HÃ¶he erreicht hatte, auf der andern SeitÂ«

witder zu bald ausschweiftÂ«. In dÂ«n KlÃ¶stÂ«n, wo siÂ«

ihrÂ« Â«rstÂ«n GÃ¶nnÂ« und ErweckÂ« gefunden, solltÂ« siÂ« dann

auch ihrÂ« Vtrkehrer und VerzerrÂ« finden. Die MÃ¶nchÂ«

und KlostnbrÃ¼der, deren LebensbeschÃ¤ftigung Gottesdienst

und Kirchengesang war, fanden bald, daÃ� die hohe Â«rnstÂ«

Gattung ihnen LangeweilÂ« Â«Â«rursachte, da ihnÂ«n Gottks-

diÂ«nst Handmerk wurdÂ«, und so verfielen sie dann nach

und nach auf immer mehr Kurzweil in der Sache, auf

Einzelgesang, auf die Begleitung des Orchesters, und truÂ»

gen, wie siÂ« zur Erhebung der Kunst frÃ¼hÂ« beigetragen,

so auch spÃ¤ter zum VerfallÂ« bÂ«i. Also in Legrenzi hÃ¤tÂ»

ten wir schon den Verfall?"

GewiÃ� nicht, wenn n die Partituren nicht kennt.

d. Â».

Kirchenmusik.

Chr. Wilh. Heydenreich, Requiem im Ã¤lteren

Kirchenstyle sÃ¼r Gesangstimmen. â•fl MÃ¼nchen, Jos.

Aibl. â•fl Partitur 1 Thlr. -

Unter Â«inÂ« Anzahl KtrchenmusikwÂ«rkÂ«n lÃ¤Ã�t mich dÂ«

BÂ«isah â•žim Ã¤ltÂ«ren KirchenstylÂ«" zuÂ«rst nach ditsem grÂ«i-

sÂ«n. Kann n auch keinen SchluÃ� fÃ¼r oder wider bÂ«Â»

giÃ¼ndtn, da man nicht weiÃ�, ob es sich um Â«in bloÃ�es

RÂ«chÂ«nexÂ«mpel handelt, oder um Â«in WÂ«k, das aus inÂ»

nÂ«rm DrangÂ« oder einer selbstbewuÃ�ten VorliÂ«bÂ« und

Ueberzeugung hÂ«rvorgÂ«gangen, so ist er doch geeignet, diÂ«

Aufmttksamktit auf das Werk zu lenken. Das VorÂ»

wort ist so Â«igtnthÃ¼mlich geschrieben und enthÃ¤lt mehrÂ«Â«

so bedenkenSwerthe AussprÃ¼che, daÃ� wir einigÂ« SÃ¤tzÂ«, diÂ«

diÂ« Ttndenz des Werkes rechtfertigen, anfÃ¼hren: â•žDiÂ«

Menschheit Â«ntwindet sich im VerlaufÂ« der Geschichte den

siÂ« ursprÃ¼nglich umfangenden tellurischen Banden und nÂ»

ringt ihrÂ« irdischen Basis gegenÃ¼bn Â«inÂ« bewuÃ�te, Â«inÂ«

Â«schÃ¶pfende Stellung. DieseÂ« VerhÃ¤ltnis, wiederkehrend

innerhalb der GegensÃ¤tze gemÃ¼thlicher und intellektuellÂ«,

religiÃ¶ser und wissenschaftlicher Entwickelung ist auch in

den Factoren der Tonkunst, Harmonie und Melodie, geÂ»

geben. VerselbstÃ¤ndigung cÂ«S mÂ«lodischen GedankenÂ« ist

die JdeÂ« der Geschichte dÂ« Tonkunst." â•fl ,.Dn ChaÂ»

raktÂ« der Ã¤ltÂ«rn italiÂ«nisckÂ«n SchulÂ« ist mikroSkomisch.

Hin ist der melodischÂ« GÂ«dankÂ« riÂ«f in daÂ« ihn gleichÂ»

sam ktllurisch umfangendÂ« Tonsvstem versenkt, mÃ¤hrend

Â«r erst in einer spÃ¤tem Periode volle SelbstÃ¤ndigkeit ge-

winnt, und in der neuem Zeit die harmonische BasiÂ«

seinÂ« naturgemÃ¤Ã�e Grundlage ohne die Rechtfertigung

ubÂ«rmÃ¤ltigÂ«ndn innerÂ« Notwendigkeit, Ã¼bÂ«rschrÂ«itÂ«nd und

zersplitttmd zu Â«inÂ« Krankhaftigkeit auÂ«gÂ«artÂ«t ist, alÂ«

dnen RÂ«Â«lion daÂ« ZurÃ¼ckgreifÂ«Â« in diÂ« tonkÃ¼nstltrischÂ«
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Bngangenheir Â«scheinen mag." â•fl UÂ«bÂ«raschÂ«Â»d ist,

dÂ«m oft gthirtÂ«Â» Vorwurf dÂ«S VorherrschenÂ« materieUer

Tmdenzen gegenÃ¼ber, folgender Satz: â•žDaÂ« so nttschieÂ»

dene Ueberwiegen intellektueller TendenzÂ«Â» in der

Gegenwart ist eine ernstÂ« Mahnung, daÃ� die Kunst den

HÃ¶hepunkt ihrer geschichtlichen Entfaltung erreicht hat."

Noch besonderÂ« rechtfertigt der Verfasser sein Streben in

folgenden Worten: â��Die Neigung, Â«ine groÃ�Â« intensive

Vergangenheit anzudeuten, hat den Versuch hervorgeruÂ»

fen, der hier der Oeffentlichkeit dargeboten wird." Mit

Â«hrenhafter Bescheidenheit fÃ¼gt er hinzu: â•žDie Herrschaft

dÂ«S allgemeinen ZeitcharakterÂ« Ã¼ber jedeÂ« individuelle BÂ«Â»

strtbtn, diÂ« irreparablen GÂ«brechÂ«n des AutodidatiÂ«mus,

Mangel an technischÂ«? Erfahrung in FolgÂ« Ã¤uÃ�Â«rÂ«r nÂ«gi>

rÂ«ndÂ«r VtthÃ¤ltnissÂ«, dÃ¼rften wohl al< MotivÂ« Â«inÂ« nachÂ»

sichtSvollÂ«Â» WÃ¼rdigung nschÂ«inÂ«n." â�� Man muÃ� abÂ«

jÂ«dÂ«nfall< zugÂ«stthen, daÃ� der Verfasstr jenen Styl Â«rnstÂ»

lich studirt und sÂ«in WÂ«sen bÂ«griffÂ«n HabÂ«, und Â«in UnÂ»

bÂ«fangÂ«ner kinntÂ« wohl zu der Mkinung Â»Â«ranlaÃ�t wÂ«r-

den, er habe etwa nn WÂ«rk PalÂ«strina'Â« vor sich. Wir

kÃ¶nnen nicht sagÂ«n, in wÂ«lchÂ«m dÂ«r jÂ«hn PalÂ«strinastylÂ«,

diÂ« Baini aufzÃ¤hlt, daÂ« Rtquiem, oder ob Â«< in Â«inÂ«m

Â«lftÂ«n summarischen geschrieben sei, auch zweiftln mir

nicht, daÃ� ein rechter KennÂ« diÂ« UnÂ«chthÂ«it und dÂ«n spÃ¤Â»

tÂ«rn Urspmng dÂ«ssÂ«lbÂ«n in vielen EinzelhÂ«irÂ«n erkennen

wÂ«de, daÃ� aber der Componist durch diÂ« AusfÃ¼hrung

dÂ«s VersuchÂ« (wofÃ¼r er sein Werk selbst angesÂ«hÂ«n wisÂ»

sÂ«n will) sÂ«inÂ« BÂ«rÂ«chtigung zu einem solchen bÂ«mkuÂ»dÂ«t

HabÂ«, wird man anerkennen mÃ¼ssÂ«n. JÂ«dÂ«nfallÂ« Â«rfchtint

Â«r Â«inÂ« Erprobung durch die PraxiÂ« Werth, wozu wir

ihn dÂ«n Gesangvereinen allÂ«n EmstÂ«Â« Â«mpfÂ«hlÂ«n. â•fl DaÂ«

WÂ«rk ist dÂ«m CÃ¶lnn Dombau gÂ«widmÂ«t.

Ch. H. Rink, Motette â•žHerr, ich bleibe stets an

dir" Ps. 78, fÃ¼r Sopr., Alt, Ten., BaÃ�, mit

Begl. der Orgel. â•fl Op. 127. â•fl Part, u. StimÂ«

men I Thlr. â•fl Karlsruhe, Kreuznach. â•fl

DiÂ« OrgÂ«lbÂ«glÂ«itung ist, diÂ« Â«inlÂ«itÂ«ndÂ«n 6 TactÂ« abÂ»

gÂ«rÂ«chnÂ«t, nur der AuÂ«zug der Singstimmen, und hindnr

nicht, daÂ« StÃ¼ck als reineÂ« Vocalwerk zu benutzen; auch

ist siÂ« so Â«ingtrichter, daÃ� sie ohne Pedal, also auch auf

dem Pionoforte vollkommen ausfÃ¼hrbar ist. DiÂ« MoÂ»

terte besteht auÂ« drÂ«i sich unmittelbar an Â«inandtr schliÂ«Â»

Ã�mden SÃ¤tztN. Ein Chor, nicht contrapunckisch, abÂ«r

in ungezwungener, frÂ«i imitatorischÂ« WÂ«isÂ« gefÃ¼gt, ist

dn erstÂ«, dÂ«m Â«in drÂ«istimmigÂ«r Solosatz folgt, Â«in rÂ«gÂ«l-

mÃ¤Ã�igÂ«Â« Trio, Â«bÂ«nfallÂ« ftÂ«i, abÂ«r ftlbstjndig in allm

StimmÂ«Â» gÂ«fÃ¼hrt. Nach ihm tritt der AnfangÂ«chÂ«r wieÂ»

dn Â«in, dn jtdoch bald in Â«inÂ«n frÂ«i fugirten SchluÃ�satz

Â«Â«Â«lÃ¤uft. DaÂ« GanzÂ« ist in Â«inem gemÃ¼thlich ansprÂ«Â»

chÂ«ndÂ«n StylÂ« gÂ«schriÂ«bÂ«n, dÂ«r, ohnÂ« hÃ¶hÂ« PrjkÂ«ntionm

zu machÂ«n, durch kunstrÂ«ichÂ« Combinationm dÂ«Â« SatzeÂ«

odÂ«r drastischÂ« Klangwirkungen, doch diÂ« formÂ» und stylÂ«

sichÂ«Â« Hand dÂ«Â« satzvÂ«rtrautÂ«n HarmoniknÂ« bturkundÂ«.

DiÂ« MotÂ«ttÂ« muÃ� namÂ«ntlich CantorÂ«Â», diÂ« bÂ«i unzuÂ»

lÃ¤nglichen Mitteln in dn Notwendigkeit sich finden, von

Zeit zu Zeit einÂ« Kirchknmusik aufzufÃ¼hren, hÃ¶chst willÂ»

kommÂ«Â» sein. H G

Â«FottsesunÂ» solgt.I

FentlletoÂ».

Zu den Geschenken an die Leipziger MusikÂ»

schule (s, Nr. Â»Â».) ift noch ein ausgezeichneter FlÃ¼gel zuzuÂ»

fÃ¼gm, den daÂ« Institut von den HH. Breitkopf u. HÃ¤r-

tel erhalten. â•fl

Die durch Pohlenz' Tod erledigte Stelle alÂ« Mu-

sikdirektor und Organist an der Thomaskirche ift dem bishe-

rigen OrganistÂ«Â« an dn PaulinnkirchÂ« Hrn. TeiÃ�ler hin

Ã¼bertragen worden. â•fl

Sherubini'Â« namentlich an Kirchenmusik rei:

chn Manusnipt - NachlaÃ� wird von seiner Familie nÃ¤chstenÂ«

versteigert wnden. Cherubim hat ein sehr genaueÂ« Tagebuch

Ã¼bn seine Compositioven hintnlassen. â•fl

*,* Die KinigsftÃ¤dtn BÃ¼hne in Berlin brachte vÂ«

Kurzem KnaunÂ« Donauweibchen neu in SeenÂ« gkÂ«

setzt. -

*,* Zum Dirrctor des Consnvatoriumt in Prag ift

Hr. Kittl gewÃ¤hlt mordeÂ». â•fl

Dn Dilkttant, der den Hamburgn lsten PreiÂ«

fÃ¼r ein DuÂ« ic. gewonnen, ist Hr. Obnlandesgnichtsassessor

Krug in Raumburg; den 2ten PreiÂ« erhielt Hr. MD.

Hetsch in Heidelberg. â•fl

Bei I. Hoffmann in Prag sind erschienen: AltÂ»

bÃ¶hmische Lieder o. d. Kiniginhofn Handschrift, bÃ¶hmisch und

deutsch, herausgegeben fÃ¼r I Singst, mit Pfte. v, W. ToÂ»

maschek. â•fl

Der Musikvnein in Naumburg yat im verÂ»

flossenen Wintn u. a. dm 9Ssten und ilStm Psalm von

Mendelssohn, die Glocke von Rombng, C-Dur Â»LymphomÂ«

von Mozart, Samson von HÃ¤ndel untn Leitung deÂ« MD.

Leiffert zur AuffÃ¼hrung gebracht. â�� Den Josten April lieÃ�en

sich die GebrÃ¼der MÃ¼ller auÂ« Braunschmeig biren, und

erfreuten alle AuhÃ¶rÂ« durch ihr Â«Â»Â«gezeichnetes Quartett-

spiel. -

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinÂ«Â« wÃ¶chentlich zÂ«Â«i Nummern zu Â«inem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostamtÂ», Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â»rÂ»Z ,rÂ» Â»e. Â«I<kÂ»Â°,nÂ».>
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Achtzehnter Band.

Den 25. Mai IÂ«43.

Der Salin (SchluÃ�!. â�� Antonio Bozzinl. â�� Feuillelon.

DÂ» SÃ¤nger zwingt mit Klingen,

Was stirrig. dumpf und mild,

E< spiegelt in GesÃ¤ngeÂ»

Die Welt sich gÃ¶ttlich mild.

v. Ejchendolrff.

Der Salon.

(Schlu? >

â•žFÃ¼r diÂ« Kirchenmusik unbedingt, d. h. fÃ¼r diÂ« hÃ¶chÂ«

ste, heiligstÂ«; indessen finden mir den Uebergang zum

Oratorium, zum AUHend in den Bersuchen dieseÂ« MÂ«iÂ»

ftnÂ«. WenÂ» seinÂ« Werke sich nicht mehr eignen diÂ«

FestÂ« dÂ«r KirchÂ« zu schmÃ¼ckÂ«Â«, so sind siÂ« desto schÃ¤tzenÂ«Â»

Â»Â«rthn im hÃ¤uÂ«lichÂ«n Kreist, an TonfestÂ«n zu Â«rklingen,

wo Â«bcnfallÂ« ernstere Kunst gesucht und geschÃ¤tzt wird,

ohne daÃ� siÂ« diÂ« heiligt, diÂ« ktusche Kunst dÂ«r Kirche zu

sein braucht. Die Mittel der Kunst sollen also der heiÂ»

UgÂ«n Kunst gtschadtt HabÂ«Â«?"

â•žNicht diÂ« Mittel eigentlich, welche durch alle, selbst

diÂ« besten Werke durchgehen, sondern die RÂ«izmittÂ«l, nicht

diÂ« Bewegung, wohl aber diÂ« Btwtglichkeit. Betrachten

SiÂ« daÂ« Leben in dm Klisttrn und dadurch in dn Kirche

selber, um zu sehen, wie mit der einen Kunst jede an-

derÂ« ihrem VerfallÂ« nahÂ« kam. WiÂ« das Orchester, diÂ«

EinzrlstimmÂ« sich Â«inhÂ«imte, wollte diÂ« altÂ« angestammtÂ«

frÃ¤nkischÂ« und gordische Kunst dÂ«m geblÂ«ndÂ«tÂ«n SinnÂ«

nicht mehr ausreichen, solltÂ« Ã¼berall Heiterkeit entgegenÂ»

leuchten. Die griechischÂ« Kunst wurde daher gleichzeitig

zum sogenannten PerÃ¼ckenstylÂ«, zum Jopfstvle verunstalÂ»

tet, und mit ihr bald Altar und PfeilÂ«, diÂ« ganzÂ« KirchÂ«

mit FlirtÂ« und Spielerei Ã¼berlÃ¤dtÂ«, jÂ«dÂ«S SchÃ¶nÂ« dn

guten alten Zeit Â«ntmedet geschÃ¤ndet oder ganz zerÂ»

ftirt."

,,WaÂ« dÂ«n Baustyl anbtlangt, so geb' ich allÂ«Â« zu,

sagtÂ« dn KriÂ«gÂ«rath, dn dÂ«m GesprÃ¤chÂ« bÂ«igÂ«trÂ«tÂ«n, an

den Linitn lÃ¤Ã�t sich dÂ«utlich dn Verfall abnehmen, lÃ¤Ã�t

sich schauen, wiÂ« man vom NothmÂ«ndigÂ«n, BÂ«dingtÂ«n

zum WillkÃ¼rlichÂ«Â», VerzerrtÂ«Â» Ã¼bngegangen ist; aber an

TÃ¶nen, daÂ« ist mir noch ein RÃ¤thsel?"

â•žIn dn Tonkunst Â«den so sehr, wenn nicht schÃ¤rÂ»

fn, warf dÂ« GÂ«hÂ«imrath Â«in, nur daÃ� viellticht wÂ«nigÂ«

Mtnschen Â«in so scharfÂ«Â« Ohr fÃ¼r diÂ« LiniÂ«n und BauÂ»

ten dn Tonkunst bÂ«sitzÂ«n, und dÂ«Â«n Nothwtndigktit,

deren ZweckmÃ¤Ã�igkeit so tief Â«fassen kÃ¶nnÂ«n."

â•žHelfen SiÂ« unÂ«, Hnr GÂ«h'lmrarh, bkgann Â«Inn

dÂ«r GÂ«sangfrÂ«undÂ« die Untnhaltung, diÂ« Â«rst lÂ«bhaft wÂ«rÂ»

dÂ«n wolltÂ«, zu unterbrechen: Ottilie will di, Bach'schÂ«

AriÂ« â•žMein freudigÂ«Â« HerzÂ«" nicht singen, obwohl sie

KiefeldÂ« meisterhaft vortrÃ¤gt, obwohl wir alle sie fast auf

dÂ«n Knien darum beschworÂ«Â« habÂ«n."

â•žWenn dlÂ« BittÂ« jungÂ« RittÂ« nicht hinrÂ«icht, Â«ine

DamÂ« zum Mitleid zu bÂ«wegÂ«n, waÂ« will da dÂ«r GrauÂ»

kÃ¶pf sich noch lÃ¤chnlich machtn, scholl die Entgegnung;

fÃ¼gen SiÂ« sich nur gtduldig in diÂ« LaunÂ« dÂ«r KÃ¼nstÂ»

lÂ«rin."

â��Ja Â«Â« ist Â«twaÂ« LÃ¤stigÂ«Â«, Ã¤uÃ�erst TadelnSwerthÂ«

um diese LaunÂ« dÂ« hÂ«utigen KÃ¼nstler, welchÂ« bald dieÂ«

sÂ«Â«, bald jÂ«neÂ« vorschÃ¼tzen, die WÃ¼nscht dÂ« VerthrÂ« zu

umgthen, und oft hinwitdemm dann unÂ« mit ihren GaÂ»

bÂ«n Ã¼btrschÃ¼tttn, wtnn wir am wtnigstm geneigt und

aufgeltgt sind, dieselben zu vernehmen. LeidÂ« sind wir

nur selber Schuld an all' ditsÂ«n unerfreulichen ErschnÂ»

nungen, indtm wir mit unseren Huldigungen die KÃ¼nst-

ln vtrwihntn, zu all' ditstn Necktreien aufmuntern, mit

wÂ«lchen sie unserÂ« LiÂ«bÂ« zu stÂ«igÂ«m wihnÂ«n, mit wtlchÂ«Â»

siÂ« sich wichtigÂ« zu machen gedÂ«nkÂ«n."

,,EÂ« mag wahr sÂ«in, entgegnetÂ« dÂ«r Geheimrath^

daÃ� Ã¼bÂ«rmÃ¼thigÂ« KÃ¼nstler diÂ« Sthnsucht und VÂ«rÂ«hrung
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dn MengÂ« oft zu miÃ�brauchtÂ« sich erkÃ¼hnen, Sit spraÂ»

chÂ«n Ã¼bÂ« selbÂ«, so ich mich nicht irrÂ«, von tintm â•žAufÂ»

gelegt, sein", um KÃ¼nstler zu hÃ¶ren und wÃ¼rdigen zu

kÃ¶nnen, glaubÂ« SiÂ« nun, daÃ� zu freischaffendÂ«Â« kÃ¼nstÂ»

ltrischtn Btstrtbungtn wtnigtr â•žAusgelÂ«gthÂ«it" nÃ¶thig sÂ«i,

Â«IS zu bloS genieÃ�enden? Ich bin geneigt, gerade das

Gegkntheil anzunehmen, zu glauben, daÃ� gerade die mei-

sten sogenannten Launen der KÃ¼nstler dadurch entstehen,

daÃ� diese, bewuÃ�t oder unbewuÃ�t, die Stunde der Weihe

vermissend sich Ã¼berheben wollen, UnwÃ¼rdiges zu TagÂ«

zu fÃ¶rdern. Viele wissen, daÃ� ein Dichter begeistert sein

muÃ�, um etwas Gutes zu schaffen, daÃ� ein Maler, ein

Bildhauer von einem gewissen Himmelsfunken erleuchtet

sein muÃ�, daÃ� Â«in Tonsetzer in Â«iner Stunde der Wcihe

bÂ«sÂ«elt arbeitet, wo hingegen er sonst wohl nur richtigen

Satz liefert; und dennoch fordern sie von einem SÃ¤nÂ»

gÂ«r, daÃ� er in jedem AugenblickÂ«, wÂ«nn Â«r nicht gtrndÂ«

krank und bÂ«ttlÃ¤gÂ«rig ist, sÂ«ine KunstwÂ«rkÂ« ihnen vortraÂ»

gÂ«n soll. Und dennoch ist dÂ«r SÃ¤ngÂ«r nicht nur dem

Namen nach Â«in KÃ¼nstln, schafft das im Leben farbig

und abgerundet, was der Tonsetzer ihm nur tobt, fÃ¤rbÂ»

los und flach auf dem Papiere bezeichnet hat. BetrachtÂ«

Â«iner nur diÂ« oberflÃ¤chlichste, flachstÂ« AriÂ« von Donizetti

odÂ«r MercadantÂ«, in dÂ«r wÂ«dÂ«r Geist noch tonlicht Arbtit

vorwaltet, und Hirt n ditftlbÂ« von Â«inÂ« Garcia, Carl,

odÂ« gar von Â«inÂ« Malibran vortragen: er kennt die

Musik nicht wieder; sie tritt ihm entgegen wie die ver-

wandelte AschenbrÃ¶del im Ballputze der Feen. Wenn

nun schon bei schlechtÂ«, gÂ«haltlosÂ«r Musik der Vortrag

deÂ« SÃ¤ngerÂ« wirkt, wie muÃ� Â«r Â«rst wirken, wenn Â«r

wirklichÂ« Tonwerkt, Kunstwtrkt vorfÃ¼hrt, wtnn n gÂ«iÂ»

ftigt FunkÂ«n zu FlammtnrZdnn vor uns ausbrÂ«itÂ«t.

AbÂ« hiÂ«r michtÂ« ich gnadÂ« bthaupten, daÃ� die Stunden

dn Weiht um so stlttner, um so zweifelhaftÂ«, je mehr

dn Vortragende angewiesen ist, nicht diÂ« Â«igne Kunst-

schÃ¶pfung vorzutragen, sondern auf Â«inÂ« frÂ«mdÂ« Â«inzugtÂ»

hÂ«n, und diÂ«sÂ« in sich belebend darzustellen."

â•žIch stimme fÃ¼r den Geheimrath, fiel der Kriegs-

rath Â«in: Achtung fÃ¼r diÂ« SÃ¤ngnlaunÂ« und fÃ¼r diÂ«

Laune der SÃ¤ngnin, und wÃ¤re sie auch eigensinnig wie

jÂ«nÂ« dn Gimpel. Lassen wir Ottilie heutÂ« ruhÂ«n, und

hÃ¶rÂ«n SiÂ« Â«inÂ« ErzÃ¤hlung dafÃ¼r an, diÂ« in mir in diÂ«,

sÂ«m Augenblicke wieder lebendig wird, die mich nach PaÂ»

lÂ«rmo vnsetzt, wo ich in den zwanziger Jahren sie mit

zu erleben die Freude hatte. Damals war Donna Ga,

drieli der Abgott dÂ« PaltrmitanÂ«, und ich muÃ� bren-

nen, das FrZulein war einÂ« Erschtinung, diÂ« Â«inen durch-

aus ZugeknÃ¶pften finden muÃ�te, wenn siÂ« ihn nicht zu

Â«iniger AbgiltÂ«Â«! fÃ¼hren solltÂ«. SiÂ« war von mittleÂ»

rÂ«m WuchsÂ«, aber dabei so Â«bÂ«nmÃ¤sig und lticht, wit

nur KÃ¶nigin Mab stin kann, schautÂ« so blÃ¼hnid untÂ«

dÂ«m schwarzen Gelock hervor, daÃ� siÂ« ktinn SchminkÂ«,

selbst auf dÂ«n BrÂ«tÂ«m nothwnidig hauÂ«, und verband

mit dieser SchÃ¶nheit Â«inen Ausdruck von SÂ«Â«lÂ«nadÂ«l, dn

Ã¼bÂ«rraschtÂ«. Von ihrÂ« StimmÂ« will ich schweigeÂ». SiÂ«

sang in Palermo, und sang all' daÂ«, was den zu sinÂ»

gen erforderlich war. Mit Â«inÂ« deutschen SÃ¤ngerin

hÃ¤tte siÂ« freilich nicht austreten kÃ¶nnen, hÃ¤tte das nicht

gesungen, was einÂ« mitttlmÃ¤Ã�igÂ« Deutsche singt; abÂ«

wenige oder gar keine Deutsche hÃ¤tte hinwiederum daÂ«,

was sie sang, so gesungen, wie sie es sang. Rossini'Â«

Stern war damals im glÃ¼hendsten AufgangÂ« und Donna

Gabrieli war sichtrlich diÂ« beste Prima Donna, die dÂ«

Tonsetzer sich wÃ¼nschen kÃ¶nntÂ«. Ich hattÂ« siÂ« drei- bis

vitrmal im Barbitr gesehen, als sie im Othello, der da-

mals entweder neu, oder neu eingeÃ¼bt war, auftreten

sollte; ich hatte mir EinlaÃ� zu verschassen gesucht und

kauerte In dem bis zum EindrÃ¼cken gefÃ¼llten Haust in

der Hcssnung, mtint beengtÂ« Lagt werde durch den Zau-

ber Rossim's, durch den Zauber der Donna Gabrieli Â«Â»

leichtert werden. Ueberau im weiten Hause Ã¤chzte daÂ«

Volk nach Lust und Athem, wogten diÂ« KÃ¶pfe hin und

her im wechselnden DrangÂ«. DaÂ« Orchtstn stand schon

btreit, der VittkÃ¶nig war eben in die kÃ¶nigliche LogÂ« geÂ»

treten, und jeder sehnte sich nach dem Beginne, nach der

frischeren Luft, diÂ« nach dem Steigen des VorhangÂ«

weht, nach dem Singspiele und der SÃ¤ngerin; und am

meistÂ«Â« nach letzterer, da Italiener wenig auf das GanzÂ«

schauen, sondern sich mehr, wie jÂ«nÂ«r BrittÂ«, dÂ«n Kopf

oder diÂ« schÃ¶nÂ« Hand aus dem Bilde dÂ«r Opn auSschnÂ«iÂ»

dÂ«n. Bkvor abÂ« dÂ«r Eapellmeister mit seinem StabÂ«

das Zeichen zum Beginn dÂ«r ErÃ¶ffnung gitbt, rollt dÂ«

Vorhang auf, tritt der Unternehmer vor, und erklÃ¤rt mit

einÂ« ArmensÃ¼ndermiene, daÃ� daÃ¶ angekÃ¼ndigtÂ« Singspitt

heutt nicht gegtben werden kÃ¶nne, weil Madonna GaÂ»

brieli unfÃ¤hig zu singen sei, an heftigem Kopfschmerz

leide. ES entstand anhaltendes Gemurmel der UnzufrieÂ»

denheit. Mehrere im HausÂ« anwtstndÂ« EhrÂ«ndÃ¼rgÂ«r hat-

tÂ«n diÂ« SÃ¤ngnin Im LaufÂ« des Tages gesehen, bÂ«thÂ«uÂ«rÂ»

tÂ«n, daÃ� es mit dem Unwohlsein so schlimm nicht stehen

kÃ¶nne, und so bewegtÂ« sich dann rasch eine Gesandtschaft

zu ihr, die da kÃ¼ndete: wie daS ganze HauS von VerÂ»

langen brenne, sie zu sehen, wie Se. kÃ¶nigliche Hoheit

selber schon geraumÂ« ZÂ«it in dn Loge sitzÂ« und siÂ« nÂ»

wartÂ«. Die SÃ¤ngnin, diÂ« Â«ntwtder Kopfschmerz hatte,

odÂ« sich keiner Aufgelegtheil zum GesÃ¤nge bewuÃ�t sein

mochte, weigtrtt sich abÂ« ausdrÃ¼cklich zu Â«rschtintn, vnÂ»

kÃ¼ndttt In kurzen Worten ihre Meinung. Dies mar

dem harrenden Vicekinige zu arg, und gewohnt, daÃ�

WÃ¼nscht, nur halb ausgesprochen, wie GesetzÂ« bÂ«trachtÂ«t

wurdÂ«n, lieÃ� er nun selber der KÃ¼nstln!Â« umgÂ«hÂ«nd durch

Â«inÂ«n KammÂ«rhÂ«rrn bÂ«deuten: daÃ� er in seiner Loge sÃ¤Ã�Â«

und wÃ¼nschÂ«, daÃ� siÂ« ebnÂ« ZÃ¶gnn auftrÃ¤tÂ«. WiÂ« nur

Â«inÂ« bÂ«lagÂ«rtÂ« Stadt auf diÂ« wechselseitigÂ«Â« TrompetÂ»

und UnterhÃ¤ndler mit Aengstlichkeit lauschen kann, spÃ¤hÂ»

tÂ«n und lauschtÂ«Â« wir nach dÂ«n bÂ«trÂ«Ã�tÂ«n Gesandten,
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und Â«harrten von dÂ«nstlben einen gÃ¼nstigÂ« Btschtid.

Der Kammerherr, welcher dÂ«r KÃ¼nstlerin wohlwolltÂ«,

hÃ¼lltÂ« dit hohen WorkÂ« wiÂ« Â«inÂ« BondondÂ«visÂ« in ZuckÂ«r,

unttrjvg sich stintr Stndung wiÂ« diÂ«sÂ«< immÂ« nur Â«in

wohldressirter Kammerherr thun kann. AlleÂ« bliÂ«b abÂ«r

vergebenÂ«, diÂ« Antwort so verneinend als viÂ« vorange-

gangenen. Obwohl der Kammerherr die einfach ausge-

sprochene Verneinung zuÂ« Wohlwollen mir so triftigen

GrÃ¼nden als immer mÃ¶glich belegen mochte, so war denÂ»

noch der Vicekinig, der nun eben einmal Gesang hÃ¶ren

wollte, so unangenehm davon berÃ¼hrt, daÃ� er seinen BoÂ»

ten nochmals zurÃ¼cksandte, und zwar jetzt mit der Dro-

hung: daÃ�, sofern die SÃ¤ngerin nicht gleich auftreten

und singen wolle, sie gewÃ¤rtig sein mÃ¼sse, von der Wache

in's GefÃ¤ngniÃ� abgefÃ¼hrt zu werden. AbÂ« auch diesesÂ»

mal lautete die Antwort um kein Haar gÃ¼nstigÂ«, so

daÃ� der Vicekinig, nachdem er einem Hauptmanne seiÂ»

nes GefolgeÂ« den VerhaflSbefehl Â«theilt, das Haus vnÂ»

lieÃ�, das sich nun allmZlig leertÂ«, indem jeder fÃ¼r diÂ«

nÃ¤chstÂ« Vorstellung sÂ«inÂ« Eintrittskarte zurÃ¼ckhÂ«ischtÂ«,

keiner Â«twaS anderes Â«IS die Gabrieli als Desdemona

sehen und hÃ¶ren wollte. Wir wanderten nach Hause.

ZufÃ¤llig wohnte ich nicht weit von dem stÃ¤dtischen Ge-

fÃ¤ngnisse entfernt, vor dem ich aufÂ» und abging, um zu

Â«fahren, ob die Donna, ob der Vicekinig diÂ« Sacht bis

auf's Ã¤uÃ�nstÂ« kommm lassen wÃ¼rdÂ«. Ich hatte aber

noch nicht lange gtstandtn, als Â«in Wagtn anrolltÂ«, an

dÂ«r eisttntn PfortÂ« vorsuhr, der Wagen der Donna GaÂ»

brieli. Vor dem Gefangenhause stieg sie aus, vom

Hauptmann begleitet, der jedoch hier den BÃ¼ttel so zart

spielte, als er sich immer spielen lÃ¤Ã�t. Da beide lange

um EinlaÃ� pochen muÃ�ten und vom MondÂ« gtnugsam

bÂ«lÂ«uchtÂ«t dastanden, hattÂ« ich Gelegenheit, beide zu beob-

achten. Dem Kriegsmanne sah man an, wie sehr er

in widerstreitenden GefÃ¼hlen gespalten war, wie gern er

der KÃ¼nstlerin diente, wiÂ« ungÂ«rn Â« abÂ« in diÂ«sÂ« LagÂ«

ihr dienen mochte. Ihr aber sah man gar nichts an,

was von Aerger oder VerdruÃ� hÃ¤tte zeugen kÃ¶nnen, im

Gegentheil sah sie heitern aus wie je, hatte das schÃ¶ne

Gesicht einen Anflug von Humor, wie er sich mit der

Desdemona schwerlich vertint haben wÃ¼rdÂ«. Bevor beide

durch das geÃ¶ffnetÂ« Thor einschritten, hÃ¶rtÂ« ich siÂ« zu

ihrem GeleitÂ« sagen: â•žMelden Sie, Herr Hauptmann,

Jhro Vicekiniglichen Gnaden meinen untnthÃ¤nigsten

GruÃ�, und bedeuten Sie ihnen, daÃ� sie mich vielleicht

schreien, aber durch Zwang nie singen machen kÃ¶nnÂ«nl"

Somit verschwand die liebliche Erscheinung, diÂ« mich an

dÂ«m Abend so bald nicht ruhen lieÃ�. Die halbÂ« Nacht

wandertÂ« ich am Gtstade umher, wunderbar aufgÂ«rÂ«gt,

und glaubtÂ« zu bÂ«mÂ«kÂ«n, daÃ� Â«Â« mit den meisten BeÂ»

wohnern Palermo'Â« so bewandt gewesen, indem die Nacht

fÃ¼r di, gesammte Stadt einÂ« unruhigÂ«, Â«inÂ« Nacht dn

Erwartung und Spannung war, in wtlchÂ« daÂ« ErlÂ«bÂ»

niÃ�, daÂ« fÃ¼r Palermo den Anstrich eineÂ« staatÂ«wichtigÂ«n

EreignisseÂ« haltÂ«, jetzt von Mund zu MundÂ« ging, durch

allÂ« Osterien und Tavernen laut Â«scholl. Jeder, welÂ»

cher im SchauspielhausÂ« zugegen gewesen, der ansangÂ«

an der StrengÂ« dÂ«Â« Statthalters seine FreudÂ« gehabt,

ging am folgenden Tage umher, als ob er ein Verbre-

chen begangen. Der VicekÃ¶nig selber mag gewiÃ� HerzÂ»

pochen gehabt, und in manchen Stunden sich als der

Knecht seinÂ« WÃ¼rde und Stellung unselig gefÃ¼hlt ha-

ben. Am zweiten Tage zogen sich allÂ« Gesichter noch

mehr in Falten, konnte keinem das FlÃ¼stern und Mur-

ren geheim bleiben, daS durch das gesammte Volk lief,

und vielleicht Folgen gehabt haben wÃ¼rde, wenn nicht

am dritten die KÃ¼nstlerin in Freiheit gesetzt worden

wÃ¤re. Dm zweiten Tag hatte sie frÃ¶hlicher Verlebt als

irgend Â«in Palermitaner, und zwar dadurch, daÃ� siÂ«

sÃ¤mmtlichen Gefangenen im GefÃ¤ngnisse ein Fest gege-

ben und bei dieser Gelegenheit diÂ« Aermeren untn ihnm

rÂ«ich beschenkte. Die unter erleichternden UmstÃ¤ndeÂ»

Vnhafttttn bewirthetÂ« sie selber in einer Halle des sonst

so traurigen, unfrÃ¶hlichen HauseÂ«, und trat, nachdnÂ»

allÂ« Lippen durch Wein und langentbehrtÂ« Leckerbissen

gtlabt warÂ«Â«, mit ihrÂ« ZillÂ« olÂ« SÃ¤ngerin auf, reich

ihrÂ« schÃ¶nen Lieder vortragend, und DeÂ«demona'Â« seelenÂ»

vollÂ« RomanzÂ« zum Btsten gebend, bevor siÂ« ein Vitt-

kÃ¶nig odÂ« FÃ¼rst von Sicilien gehÃ¶rt hattÂ«. SÂ«it OrÂ»

feuÂ« um Euridcken in dÂ« Unterwelt gesungen, war so

etwaÂ« nicht vorgefallen. Alle Qualen dieseÂ« VerlieÃ�eÂ«

waren verschollen, hatten einer taumelnden Seligkeit

Raum gegeben, so daÃ� die halbe Stadt, wenn sie Â«Â«

gtwuÃ�t hÃ¤tte, gewiÃ� etwas weniges verbrochen habtn

wÃ¼rdÂ«, um nur eingesperrt zu werden. DaS Fest im

GefÃ¤ngnisse war lange der Gegenstand deÂ« TagesgesprÃ¤-

chÂ«Â«, machte diÂ« beharrliche SÃ¤ngerin jedem noch werÂ»

Ihn, die bei ihrem nÃ¤chsten Auftreten so stÃ¼rmisch bÂ«Â»

grÃ¼Ã�t wurde, als andere kaum begrÃ¼Ã�t werden, wenn siÂ«

nach dÂ«m SpielÂ« ihrÂ« Lorbteren sammeln. Ich sah sel-

ber SÂ«. VicekÃ¶nigliche Hoheit erfreut in diÂ« HÃ¤ndÂ« klatÂ»

schÂ«n, gÂ«wiÃ�lich hvchselig Â«freut, daÃ� so verdrieÃ�lichÂ« und

verwickelte StaatÂ«hÃ¤ndÂ«l so glÃ¼cklich bÂ«Â«ndÂ«t sÂ«iÂ«n!"

Antonio Bazzini.

DaÂ« Publicum fÃ¤ngt feit Kurzem an, einigen UÂ«bÂ«e-

druÃ� an Virtuostn mÂ«rken zu lassen, und (wiÂ« siÂ« Â«<

schon Ã¶ftÂ«rÂ« gestanden hat) diesÂ« ZÂ«itschrist auch. DaÃ�

diÂ«Â« diÂ« VirtuosÂ«Â« selbst fÃ¼hlÂ«Â«, schÂ«int ihrÂ« neundingÂ«

Â«ntstandÂ«Â«Â« AuÂ«wandnungÂ«lust nach Amerika zu bÂ«wÂ«iÂ»

sm, und Â«Â« giedt gewiÃ� manche ihrÂ« FeindÂ«, diÂ« dabÂ«
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den stillen Wunsch hegen, sie mÃ¶chten in GotteÂ« NaÂ» ,

wen ganj drÃ¼bm bleiben; denn, AllÂ«? in Allem envoÂ» ^

gen, zum Besten der Kunst hat die neuere VirtuositÃ¤t ^

nur wenig beigetragen. Wo sie unÂ« aber in so reizenÂ» -

der Gestalt entgegentritt, roiÂ« bei dem obengenannten ^

jungen Italiener, da lauschen mir gern noch stundenlang,

â•fl in Kurzem sei e< gesagt, Â«S hat mir seit Jahren kein ,

Virtuos so innige Freude gemacht, mich so wohlig und glÃ¼ckÂ» ^

lich gestimmt, als A. Bazzini. Er scheint mir bei weiÂ» !

tem zu menig anerkannt, auch hier nicht in dem GradÂ« ^

gewÃ¼rdigt worden zu sein, als er <Â« verdient. DiÂ« nordÂ» !

deutschen Publicum'Â« entschlieÃ�en sich nun einmal schwer, "

Â«inÂ«m KÃ¼nstler einen Namen zu machen; kommt er etÂ» >

wa auS P.irlS, vielleicht auch mit einem Orden, so Hilst !

ihnen daÂ« schon eher Ã¼ber die Zweifel hinweg. Bazzini ^

kam fast ohne allen Namen hierher, trat anspruchslos!

auf; im GerÃ¤usch der Messe ist'S ohnedies schwerer sich ^

bekannt zu machen; m m ermattete denn einen SalonÂ» ^

spielÂ«, wie man sie schon zu Dutzenden hier gehÃ¶rt. Er

ist gewiÃ� bei weitem mehr, und nÃ¤hme man ihm seine

linkÂ« Hand (zum Anfassen der Violine), er wÃ¼rde mit

der andern noch schreiben kÃ¶nnen und sich unter den bÂ«Â»

kannttn italienischen CompositionScelebriiÃ¤ten noch ganz

gut ausnehmen; mit andern Motten, er hat auch offenÂ»

bar produktives Talent, und bei einiger erlangter TheaterÂ»

kenntniÃ� gewiÃ� eben so viel RÂ«cht, wie Hr. Donlzttti ic.,

Opern zu schrÂ«ibÂ«n. SÂ«in â•žConcert" btwieS es am

deutlichsten; der natÃ¼rliche GuÃ� des Ganzen, die meist

diScrete Jnstrumentirung, der wirklich bezaubernde Schmelz

und Wohlklang in einzelnen Stellen, von alle diesem

haben ja die meisten Virtuosen kaum Â«ine Ahnung. Ita-

liener ist er durch und durch, aber im besten Sinne; als

kÃ¤mÂ« Â«r auS dem Lande des Gesanges, nicht einem LanÂ»

dÂ«, daS da oder dort liegt, auS jenem unbekannten ewig

hÂ«itÂ«rn, so war mir'S manchmal bei seiner Musik.

Als Spieler nun insbesondre rangirt er gewiÃ� zu den

grÃ¶Ã�sten der Gegenwart; an eminenter Fettigkeit, an AnÂ»

muth und FÃ¼lle deÂ« Tones, und vor allem an Reinheit

und Ausdauer mÃ¼Ã�t' ich Keinen, dem er Â«S nicht gleich

thÃ¤tÂ«; an Â«igenthÃ¼mlicher Frischt, Jugtndlichktit und

Gesundheit dtS Vortrags Ã¼berragt Â«r wohl die Meisten,

und vergegenwÃ¤rtige ich mir manchÂ«, nammtlich btlgiÂ»

schn Virtuosm herzÂ» und sttltnloseÂ« blasirttS Wtsm,

so kommt n mir wiÂ« tin JÃ¼ngling untÂ« GrtisÂ«n vor,

dtm, trotz daÃ� Â«r schon auf solchÂ« glÃ¤nzenden HÃ¶hÂ«, Â«inÂ«

noch glÃ¤nzÂ«ndÂ«rt Zukunft bevorsttht.

DiÂ«< Urthtil zu untÂ«schrÂ«iben, hÃ¤tte ich nur daÂ«

Scherzo Ã¼ber Thema's auÂ« der Aufforderung zum Tanz

von WebÂ«, und sein Concett zu hÃ¶ren gebraucht und

gewÃ¼nscht. An den beiden folgenden StÃ¼cken sah ich nur

ungern, daÃ� er auch dem Publicum zu schmeicheln nicht

verschmÃ¤ht; hier war weniger Musik, aber einÂ« AufhÃ¤ufung

von ViolinkÃ¼nstÂ«n, in denen Â«Â« nun einmal Paganini

Niemand nachthun wird. In diesÂ« WÂ«ise wolle Â«r

lÂ«tztnÂ«n und sich selbst nicht Ã¼berbieten; sie scheint mir

sogar auÃ�er seiner Natur zu liegen, die zu gefallen und

zu bezaubern nur ihre einfachen Reize zu entfallen

braucht; zu Kunstgriffen der Kokette seinÂ« Zuflucht zu

nÂ«hmen, hat Â«r nicht nithig.

MÃ¶gÂ« dÂ«nn diÂ« WÂ«lt dÂ«m jungen liebenswÃ¼rdigen

groÃ�en KÃ¼nstler die TheilnahmÂ« zuwenden, mit der siÂ«

gÂ«gÂ«n weniger WÃ¼rdigÂ« oft verschwenderisch genug war.

ES zeichnet ihn auch noch einÂ« Eigenschaft auS, die der

Bescheidenheit; da ist nichts, was spannen und unS

in Verwunderung setzen will. WeltmÃ¼dn, blasser VirÂ»

tuosengestalten haben wir nun schon genug gehabt;

Â«freut euch nun auch einmal an einem krÃ¤ftigen JungÂ«

lingSgesicht, dem Heiterkeit und Lebenslust auS den AuÂ«

gen blickt, wie sie nur Â«in in sich Â«ahrhaft glÃ¼cklichÂ«Â«

GtmÃ¼th zurÃ¼ckzuspiegeln vermag.

Sch.

Feuilleton.

Nachdem uns Frankreich und Belgien Jahrelang

Instrumental, Virtuosen gesandt, scheint jetzt auch Italien

nachzukommen. Der Triumphzug der Milanollo't hielt zu,

letzt in Wien an. Ueber Bazzini sprach sich die Zeitschrift

bereits aus. Briccialdi s^ll ein ausgezeichneter FlÃ¶tist sein.

Diesen gesellt sich jetzt auch ein Clavierspieler, der jmige MiÂ»

chel Angelo Russo bei, der unlÃ¤ngst von Berlin kommend

hier eintraf und gleichfallÂ« Zlusgezeichnetei leisten soll. â•fl

Mainzer'Â« Klusiesl l'iivÂ«,, die in London

erscheinen, bestehen noch krÃ¤ftig fort. Die Tendenz dn ZeitÂ»

schrift geht vorzÃ¼glich auf Verbreitung des VolkSgesangeÂ«. â•fl

GeschÃ¤stSnoiizen. MÃ¤rz: I. Darmftadt, v. M. â•fl 2. Weimar, v. B. â•fl Emden, v. Â«. â•fl S. Rheda,

v. A. â•fl 4. Zwickau, v. Â«. â•fl Dresden, v. Ei. â•fl 7. Bremen, v. M. â•fl Emden, v. K. â•fl IÂ». Hamburg, v.

Â«. â•fl SÂ« Dresden, v. B. â•fl Hamburg, v. E. â•fl 22. Rotterdam, v. V. â•fl Emden, v. K. â•fl 2s. Hamburg,

v. L. â•fl 27. Paris, Â». H. â•fl 28. PariÂ«, v. Dblr. â•fl 3Â«. Dresden, v. B. â•fl Prag, v. G. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen Â»ichentlich zwei Rummern zu eineÂ« halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Rummern 2 Tdlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostSmrer, BuchÂ», MusikÂ» und KunstbandlungeÂ» an. â•fl

iDrllck Â»Â»Â» gÂ». Â«SSÂ»,Â«Â»Â»,!



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Reoacteur? vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Achtzehnter Band. 43. Den 29. Mai 1843.

JÃ¼r Lrgcl. - lu< DrcSdcn. â•fl Aus Ã¼armftadt. â•fl Notlj. â•fl

Wie Winde Gottet Wehn und brausen,

Tont leis' und stark der Orgel Mund.

VÂ°Ã�.

FÃ¼r die Orgel.

Ad. Hesse, Sock Â»Â»ve tke KivÃ�, zum Gebrauch bei

Orgelconcerten bearbeitet. â•fl Breslau, C. Cranz.

â•fl 1-', Thlr. -

Ei ist Gebrauch geworden, bei Orgelconcerten irgend

einÂ« Bearbeitung dieser VolkSmelodie vorzutragen oder sie

als Hebelpunct einer freien Phantasie zu benutzen: auch

kÃ¶nnen kirchliche Feierlichkeiten vorkommen, roo Aehnli,

cheÂ« am Platze ist, und mehrfachÂ« Bearbeitungen nam-

hafter Komponisten kommen diesem BedÃ¼rfniÃ� entgegen.

Die gegenwÃ¤rtige ist in Variationenfvrm ausgefÃ¼hrt.

Dem Thema geht Â«ine mÃ¤Ã�iglangÂ« Einleitung voran, der

die ersten Noten der Melodie zu GrundÂ« liegen. Die

drei ersten Variationen enthalten dann das Tbema als

Osntu, lirmn, zuerst im Dlscant, dann im Tenor, zuÂ»

letzt im B.iÃ�, bei wirksamerer Steigerung der TonmassÂ«

und dÂ«r sigurirtkn Ausstattung. Dem nun zu erwarten-

den vollen Werke geht jedoch erst Â«in MinorÂ« mit sanfÂ»

tÂ«n Stimmen in glatter vierstimmiger Behandlung vorÂ»

an. In vollen sechs- und mehrstimmigen Akkorden,

mit glÃ¤nzender Pedalparthie, bringt das Thema die fÃ¼nfie

Variation, an welche sich eine kurze Fuge schlieÃ�t, deren

KÃ¼rze mir indeÃ� weniger in innerer Nothwendigkeit, olS

in einer Ã¼berlegenden RÃ¼cksicht des Componisten ihren

Grund zu haben scheint. Nach dem Anlauf, den sie

vorn herein nimmt, schlieÃ�t sie, nach meinem GefÃ¼hl,

Â«twaÂ« zu hastig und aphoristisch ab. GeÃ¼bte Spieler

werdtn das GanzÂ« sthr dankbar findÂ«n.

I. F. Schwencke, Kirchen- und Orgelcompositio-

nen. Ster Thcil: 24 Nachspiele und L4 Ucber-

gÃ¼nge. â•fl Hamburg, beim Verfasser. â•fl

Thlr. â•fl

DÂ«r istÂ« Theil Â«nthÃ¤lt 404 Vorspitle zu allen gÂ«,

brÃ¤uchlichen ChorÃ¤len. Er ist uns jÂ«doch noch nicht zu

Gesicht gekommen. Der vorliegendÂ« 2tÂ« Thkil Â«nthÃ¤lt

24 SÃ¤tzÂ« in allen DurÂ» und Molltonarten, welchÂ« Ã¼bnÂ«

all zu gebrauchen sind, wo Â«s sich nicht Â«inen Choral

vorzufÃ¼hrÂ«n hondtlt. DaÃ� letzteres bÂ«i allen VorspielÂ«Â»

geschehen mÃ¼ssÂ«, ist nicht abzusÂ«hÂ«n. DÂ«n btsondnn ChaÂ»

rakter dÂ«s Liedes aufzufassen und seinen Eindruck vor^

beriitend zu unterstÃ¼tzen, das ist die erste AufgabÂ« des

Vorspielers. Will er das durch EinstechtÂ«!, der Melo

diÂ«, so stÂ«ht ihm dikser Weg frei wie jÂ«dÂ«r andrÂ«, und

kann das Lied nach mehreren bekannten Melodieen gÂ«Â»

sungen werden, so erforberl's auch die Klugheit, daÃ� Â«r

ihn wÃ¤hlÂ«; Â«ine allgtmeine Verpflichtung dafÃ¼r anzunÂ«hÂ«

men, wÃ¤rÂ« Â«inseitig. So werden denn sehr viele dieser

â•žNachspiele" auch als VorspielÂ« zu gebrauchen sein. Sie

sind durchaus klar und reinlich, bald freier in imitotori.

scher und fugirrer Art, immer aber mit einem gewissen

Anstand ausgefÃ¼hrt, den man an vielen â•žmodÂ«rnÂ«n" OrÂ»

gelcompositionen zu sehr vermiÃ�t. Stellen freilich, wiÂ«

das ganzÂ« MittelstÃ¼ck in Nr. 23., kann ich auch nicht

recht Â«rgelwÃ¼rdig finden. DiÂ« AuSwÂ«ichungen sind sÃ¤mmrÂ»

lich von CÂ»Dur aus nach allen Tonarten deÂ« QuintenÂ«

zirkele) gegeben. Es sind kleine SÃ¤tzchen von 2 bis S

Tacken mit geÃ¼bter Hand nicht bloS in Akkorden, sonÂ»

dem mit so viel formeller Rundung ausgefÃ¼hrt, als in

dem Â«ngÂ«n RahmÂ«Â« immÂ«r mÃ¶glich ist.

Opus Â«27: ZwÃ¶lf PrÃ¤ludien im gebundnen Slyl,

fl'ir die volle Orgel, daS Pianoforte oder Pl>vS-
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HarmonieÂ«. â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

1 Thlr. â•fl

WÃ¤rm diese PrÃ¤ludien freilich die besten dieser Zeit,

mir hÃ¤tten Ursache zu trauern. Aber wollte Gott, sie

mÃ¤ren die schlechtesten, so hÃ¤tten wir noch mehr Ursache

stolz zu sein. Wahrhaftig, manchem neugebacknen Or-

ganisten, der seine S oder 6 â•žOrgelstÃ¼cken im leichten

Styl", oder â•žmelodiÃ¶se Vorspiele" u. dgl. der Welt nicht

vorenthalten zu dÃ¼rfen glaubt, kÃ¶nnte man diese 42 PrÃ¤-

ludien zum Studium empfehlen, um zu lernen, wie man

allenfalls leicht fÃ¼r die Orgel schreiben kann; fast

wicht' ich so bitter sein zu sagen: um daraus wenigÂ»

stens eine vorlÃ¤ufigÂ« Ahnung des OrgelstylS zu schÃ¶pfen.

Obgleich die PrÃ¤ludien auch fÃ¼r das Pianoforte bestimmt,

also ohne Pedal spielbar sind, so gewinnen sie doch durch

dieses erst ein recht stattliches Ansehen. Wo und wie

Â«S anzuwenden, wird ein nur einigermaÃ�en Bewanderter

leicht herausfinden. Obwohl ich Ã¼brigens nicht alles

Einzelne alÂ« musterhaft vertreten mag, so ist es doch

nur ein einzigeÂ« der PrÃ¤ludien, das letzte, gegen das ich

mich strÃ¤ubt. Die Art, wie hier in der ersten HÃ¤lfte

dem General BaÃ� mit faustvollen Akkorden zu Leibe gerÃ¼ckt

wird, hat etwas Vandalisches. Mit gleicher Entschieden-

heit erklÃ¤re ich mich aber fÃ¼r das dritte, als das glÃ¼ck-

lichst erfundene und ausgefÃ¼hrte. â�� DaÃ� von C.

Czerny die Rede war, brauch' ich wohl kaum nach-

trÃ¤glich zu erwÃ¤hnen bei einem Op. Â«27? â•fl

H. G.

Aus Dresden,

am cren Mai.

sConcert zum Besten des Erzgebirges.^

Hat des SchwarzdornS trostreiche BlÃ¼the uns auch

gar schnell in's liebliche Sommerhalbjahr begleitet, so

fehlt eS doch noch nicht an winterlichen und wunderlichen

Concert - NachzÃ¼glern. Von diesen wurde eines am Sten

Mai, an welchem die Ersequien Friedrich August's deÂ«

Gewissenhaften die theatralischen Vorstellungen verbieten,

von der kin. Capelle, zum Besten des bedrÃ¤ngten Erz-

gebirges, im Theater gegeben. Starken Besuch vereitelte

nicht blos die Jahreszeit mit dem ausgezeichnet schÃ¶nen

Wetter des TageS, sondern auch zum Theil die Auswahl

der StÃ¼cke, zu deren durchaus lateinischem Texte nicht

einmal Libretten ausgetheilt wurden. Desto auffallender,

daÃ� daÂ« spÃ¤rliche Auditorium gerade verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig viele

Damen begriff.

VorgeschriebenermaÃ�en begleitete die Ersequien in der

katholischen Kirche Morlacchi'S Requiem, das zwar theilÂ»

weisÂ« der OriginalitÃ¤t und der strengen Airchlichkeit entÂ»

Kehrt, in den gelungenen Parthieen abet seine treffliche

Wirkung ni, verfehlt, sollte auch, wie diesmal, die AuSÂ»

fÃ¼hrung zu wÃ¼nschen Ã¼beiz lasseÂ». BesonderÂ« trifft dies

die PosaunÂ«, den SoloÂ»Sopranistin unter den CapellÂ»

knaden, und Hrn. Babnigg'S lÃ¤ngst schon hÃ¶chst unangÂ«Â»

nehme, FremdÂ« wirklich aus der Kirche treibende Stimme.

Desto schÃ¶ner sang der alte Tarquinio, der, sobald er

ernstlich will, noch immer seinÂ« StellÂ« mit Ruhm auSÂ»

fÃ¼llt. Auch diÂ« KÃ¶rner waren sehr brav.

Doch ein Umweg soll mich zum Eoncerte zurÃ¼ckbrin-

gen, und ich nehme jenen durch das GroÃ�gartenconcert

d<S vorhergehenden TageS. In diesem wurde unS einÂ«

OuvertÃ¼re dtsselben BaronS von Trautvetter, dessen

Symphonie wir am 5kÂ«n hÃ¶ren sollten, gleichsam zum

Vorgeschmack zweimal aufgetischt: einmal mit, das zweiteÂ«

mal ohne Trommel. Doch in keiner Weise wolltÂ« siÂ«

mundkn, und siÂ« wurdÂ« von dÂ«n MusikfreundÂ«Â« ein fÃ¼r

allemal bÂ«i Hrn. HÃ¤rtung verbeten. Vielleicht, daÃ� der

Componist bei diesem HÃ¶llenspectakel sich etwas gedacht hat;

dem Publicum ist aber die MÃ¼he deÃ¶ ErrathenS nicht

zuzumuthen. Einige Motive zwar wÃ¤ren an sich nicht

Ã¼bel; es fehlen aber FuÃ�, Zusammenhalt, Verarbeitung,

guter Geschmack, und jener zu Petersburg wird damit

keineswegs vortheilhafc reprÃ¤sentier. Am nÃ¤chsten reiht

das Werk sich an Berlioz, ohne dessen unleugbarÂ«Â»

Jdeenreichthum zu theilen. Wie ich gehÃ¶rt, will der Ba-

ron, ein Mann von etwa 3Â» Jahren und eigentlich in

Petersburg wohnhaft, sich jetzt fÃ¼r seine musikalische Aus-

bildung nach Italien wenden. Meines Erachtens steht

aber Deutschland im Geschmacke keineÃ¶wegeS Italien

nach.

Trautvetter'Â« â•žepische Symphonie" nun erÃ¶ffnetÂ«

daS Capellconcert. Vielleicht hat sie ihm manche schlaf-

lose Nacht gemacht, ohne daÃ� das Publicum es ihm

dankt; mindestens war der Applaus am SchlÃ¼sse sehr

schwach und einseitig. Beethoven, noch mehr Schubert,

am meisten Berlioz, haben bedeutenden Antheil am

Werke; diÂ« Jnstrumentirung ist gÃ¤nzlich von Hrn. EM.

Dotzouer, dessen reiche Erfahrung sich dabei allerdings

geltend macht. Gleichwohl bleibt das Wert sehr schwer-

verdaulich, und verlangt mit seinen doppelten Trommeln

und seinen gemiÃ�brauchten Pauken durchaus russische

Nerven. Das Andante (A-Dur) bringt gute Ideen,

doch ungeordnet. Der erste Satz tÃ¶nt ziemlich kriegerisch;

der Anfang insbesondere verkÃ¼ndet weitaussehende PlÃ¤ne,

und da man im Scherzo gleichsam die Kameele dutzcndÂ«

weisÂ« fallen und die Tartaren schreien Hirt, auch im

4ten Satze es sehr deuilich schneien sieht, so nahm Ich

fÃ¼r den Gegenstand des â•žEpos" den unglÃ¼cklichen Zug

nach AHIwa; doch macht mich der Kuhreigen des Finales

(D-Dur) dagegen bedenklich. Jedenfalls hÃ¤tte der ComÂ»

ponist eine ErklÃ¤rung seiner Hauptideen unS mittheilen
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solltÂ». DiÂ« AusfÃ¼hrung war mittelmÃ¤Ã�ig, stinnd diÂ«

nxhrmaligt Unrtinhnt der Tromptttn und dk freilich

Â«Â«hl verlangte â•fl hnculischt Arbeit an den PaukeÂ»,

welche des ComponistÂ«Â» LieblingSinstrument zu sein

scheinen.

Cherubini'Â« D-MoU>Messt hat mancheÂ« BesonÂ»

derÂ« mit Beethoven'Â« RiesenmessÂ« gemein, ist â•fl gleich

dieser â•fl fÃ¼r den gewÃ¶hnlichen Gottesdienst viel zu lang,

spinnt auch, auÂ« musikalischem Standpunkte betrachtet,

manche Jdeen allzulang auÂ«, und im Gloria, welcheÂ«

jetzt auÂ« derselben gesungen wurde, dÃ¼rften wohl daÂ«

<Z,iÂ«i,iÂ»m und diÂ« Instrumentalbegleitung zu dem <jui

tÂ«Â»is eben so wenig kirchlich zu nennen sein, al< daÂ«

Meiste in Rossini'Â« Stabat ist. Gleichwohl bleibt daÂ«

Ganze ein herrlicheÂ«, ideenreicheÂ«, gerundeteÂ« und erHabeÂ«

neÂ« Weck, das nach jener TrommelÂ« unserm Herzen

Â«in wahreÂ« Labsal bereitete. Nur war freilich der Chor

(ich denke 36 Stimmen) zu schwach fÃ¼r so groÃ�en Raum

und fÃ¼r das stark besetzte Orchester. Wie im Stabat,

waren auch hier FrÃ¤ul. WÃ¼st und Hr. Bielczizky,

nÃ¤chstdem Fr. Stange und H. Mitterwurzer deÂ»

schÃ¤ftigt, und die Leistung stcllte sehr zufrieden, wogegen

beim Stabat zwar Fr. Werth mÃ¼ller mit ihrem

Mezzosopran vortrefflich wirkte, Hr. Dettmer aber aufÂ»

fallend nachlÃ¤ssig und mit nicht wohlklingender StimmÂ«

sang. SolltÂ« diesem anderwÃ¤rts berÃ¼hmten SÃ¤nger, den

auch wir mit den besten und frohesten Hoffnungen em-

pfingen, Dresdens ElimÂ« ungedeihlich sein? Man ur-

rheilt nun schon sehr allgemein ungÃ¼nstig von ihm. Hr.

Bielczizky genÃ¼gtÂ« auch nicht Ã¼berall, und solltÂ« doch

Â«rnstlich an'S Aussprechen dÂ«r Worte denken; es komÂ»

mm ganze SÃ¤tze bei ihm vor, wo der ZuhÃ¶rer vÃ¶llig

unklar darÃ¼ber bleibt, in welchtr SprachÂ« gesungen wor-

den sei.

FÃ¼r AuffÃ¼hrung von Beethoven'Â« OuvertÃ¼re zum

Coriolan, in Wien u. a. O. einem LieblingSstÃ¼cke, muÃ�

man Hrn. CM. Reifsiger um so mehr danken, als

sie in Dresden sehr wenig bekannt ist.

Das Stabat endlich â•fl zum erstenmal Ã¶ffentlich bei

uns erscheinend â•fl hottÂ« wohl von der geringen ZuhÃ¶-

rerschaft noch die meisten ins Thearer gelockt. Noch

leerer wÃ¼rden die RÃ¤ume ohnÂ« die Anwesenheit der hÃ¶ch-

sten Herrschaften erschienen sein, wodurch mindestens der

erste Rang sich etwaÂ« fÃ¼llte; der zweite blieb leer, wiÂ«

Parkett und NoblegoUerie. â•fl Wollte ich daS nun ohne-

dies fast Ã¼berall bekanntÂ« Werk selbst besprechen, so

mÃ¼Ã�te ich Ihnen doch jene Bemerkungen wiederholen,

die mir dessen AusfÃ¼hrung In der hÃ¤uslichen Akademie

des Hrn. NÃ¤ke an die Hand gegeben. Einige seinÂ«

SÃ¤tze sind gewiÃ� lÃ¶blich und schÃ¶n, namentlich der Â«rstÂ«,

daÂ« mit vieler Kunst aÂ»Â» cs,,Â«Â»!, gesetzte Quartett, und

dit â•fl ltidn nur durch dtÂ» nicht fugirten, abstrusen,

sondnbar gesuchten SchluÃ� bttintrÃ¤chtigtt Fugt, dÂ«rtÂ»

Partitur zwar hier und da faulÂ« und wohl gar fehler,

hafte Stimmen zeigen soll, die aber dennoch Â«inÂ« rÂ«cht

gutÂ« Wirkung thut und Rossini' wohl bis dahin von Nit-

mand zugetraut wurde. Auch giebt ts unttrmischt Ã¼briÂ»

gtns noch Sttlltn, dtrtn Kirchlichkeit keinem Zweifel un-

terliegt, sobald wir dabei nur nicht an Bach und NauÂ»

mann, sondern an HÃ¤ndel und Homilius, an Haydn

und Eybler denken wollen. Denn die â•žKirchlichktit" deÂ»

schrÃ¤nkt sich zuletzt auch nicht in so enge Grenzen, als

manchÂ« KritikÂ« ihr geben wollen. Theils sieht mancheÂ«

in der Partitur anders aus, als es auf das GemÃ¼th

wirkt, wiÂ« denn Hasse oft mit wenigen Noten, die der

Leser kaum bemerkt, tiefer rÃ¼hrt, als Andere mit all'ihÂ«

Â«r tiefen Harmonie; thtils kommt hitr auch viel auf

den Standpuncl des Beurtheilenden an. Auch der

strengste Italiener nicht, wohl aber schon manches Licht,

lein unter den Deutschen, bezweifelt die Kirchlichkeit von

PÂ«rgolese's Stabat. Verschwimmt der ganze katholische

Gottesdienst in seiner grÃ¶Ã�ern Heiterkeit und Freiheit

mehr, als der evangelische, mit dem AuÃ�enleben: warum

soll nicht auch die Musik fÃ¼r ihn Ã¼berwiegend sÃ¼Ã�Â»meÂ»

lodisch sein, wiÂ« sie bei uns Ã¼berwiegend streng-harmoÂ»

nisch und vor lauter harmonischer RegelmÃ¤Ã�igkeit oft froÂ»

stig ist? Rossini schrieb das Stabat â•fl fÃ¼r wen? fÃ¼r

Spanien und Italien; und als was? als seinen ersten

Versuch in grÃ¶Ã�eren Kirchenmerken. Man sollte billig

sein. NichtÂ« zwingt uns, und nicht fordert ja R. selbst

von unS, sein Werk in unsere Kirchen aufzunehmen;

zurÃ¼cklegen also mÃ¶gen wir Â«S immerhin. Soll er hinÂ»

gegen damit, wiÂ« Viele sagÂ«n, sÂ«inÂ«n Ruhm gtschmÃ¤ltrt

hadtn, so kann ich varein nicht stimmtÂ«. GehtÂ« wir

volltndÃ¶ von der Kirchlichkeitsfroge gÃ¤nzlich ab, vergessen

wir auch der vielfÃ¤ltig falschen Accentuirung, in welchtr

R. wohl geflissentlich Pergolese nachahmte, so kann das

Werk uns fÃ¼r den Meister sogar erwÃ¤rmen, der vor An-

deren dankbar sÃ¼r den SÃ¤nger schrieb, und der hier doch

mindestens seiner frÃ¼heren sogenannten Gurgeleien sich

enthielt. ManchÂ« Stellen tÃ¶nen so bezaubernd, daÃ� wir

es den HÃ¶rern in Bologna, Rom und Neapel nicht ver-

dÂ«nkÂ«n wollen, wenn ihnen Rossini gerade durch sein

Srabat noch werther geworden ist. â•fl Dit AusfÃ¼hrung,

dit ich zum Theil schon berÃ¼hrtÂ«, war meist eine gutÂ«,

obwohl die ChÃ¶rÂ« durch einige schneidende Stimmen in

der HÃ¶he verloren. Der Gesang Lj > umter, s,Â»,Â« Â«mu-

ris, hat seine besondern Schwierigkeiten, die aber glÃ¼ck-

lich Ã¼bermunden wurden, und die FugÂ« ging brav.

A. S.
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AnÂ« Darmstadt.

Erste AuffÃ¼hrung der Oper â•ždaÂ« Â«ihlermidchm" von

S. A. Mangold.

DaÂ« schÃ¶ne groÃ�Â« HauÂ« war trotz dn reizenden IahÂ»

Â«Â«zeit zum ErdrÃ¼cken voll, welcheÂ« der TheilnahmÂ« fÃ¼r

den Componisten, wie fÃ¼r den sehr beliebtÂ« BÂ«nefician-

ten Hm. Eramolini zuzuschreiben ist. DiÂ« Musik ist

vor alltn DingÂ«n kerngesund, selbststZndig und oft ganz

eigener fremder Art, roaÂ« Â«in Hauptinteresse hervorrief.

DiÂ« JnstmmentalÂ»Combinationen sind meistenÂ« neu erÂ»

funden, und der Satz zeigt Ã¼berall die gemandtÂ« Feder.

So weit der Total-Eindmck beim ersten AnhÃ¶ren einer

unÂ« ganz fremden Composition, waÂ« Â«inÂ« durchgrtifende

Kritik jetzt nicht mÃ¶glich macht. â•fl Personal und BeÂ»

setzung ist folgendeÂ«: Ritter Kurt von Sebenstein 4stÂ«r

BaÃ�, Hr. Willmann. Luithold, sein Sohn 4ster TÂ«-

nor, Hr. Eramolini. Ida, GrÃ¤fin von GrÂ«ifÂ«nstÂ«in,

SopranÂ» und BravourÂ»Parthie, DÂ«m. TÂ«rmann. Bon

StÂ«inbÂ«rg, Kanzltr zu Linz (Schauspitler-Rolle), Hr.

Aahrt. Jutta, dÂ«ssÂ«n Frau, Alt und Mezzosopr. DÂ«m.

FrÃ¶hlich. Traugott, KÃ¶hlÂ«, BaÃ�, Hr. DÃ¶ring. Anna,

dÂ«ssÂ«n Tochter, 4ster Sopran, Mab. Pirscher. WolfÂ»

gang, sein erster Knecht, Bariton, Hr. Birnstill. Seppi,

Kihlerbube, Sopr. oder TÂ«nor, DÂ«m. MiklÂ«r. Hanno,

KnappÂ« auf Stbenstein (Schauspieler-Rolle), Hr. RÃ¶tel.

Ein Herold, BaÃ�, Hr. Michel. Dabei sind TurningÃ¤stÂ«,

KÃ¶hler, RZubÂ«r und Volk. DiÂ« ZÂ«it ist daÂ« I5te Jahr-

hundert, also die deÂ« FaustrechtÂ«. Um so remarkabler,

da daÂ« Libretto von einer Dame verfaÃ�t worden sein

soll. Um einstweilen die musikalischen Umrisse der Oper

kÂ«nnÂ«n zu lernen, berichte ich bloÂ« deren Nummernfolge:

DiÂ« brillant instrumentirte OuverturÂ« E-Dur enthÃ¤lt

d>Â« HauptmotivÂ« der Oper, und wÃ¤re sicher repetirt wor-

den, hÃ¤ltÂ« man den Vorhang nicht zu frÃ¼h in die HÃ¶hÂ«

gÂ«zogÂ«n. Nr. 1. ist Â«inÂ« frische Introduktion mit liebli-

cher Cavatine fÃ¼r Sopran. Nr. S. ein canonisch behan-

deltes Terzett, meisterhaft gearbeitet fÃ¼r Sopr., Bariton

und BaÃ�, machte FurorÂ«. Nr. Z. Romanze fÃ¼r Tenor.

Nr. 4. ein Duett fÃ¼r Sopr. und Tenor. Beiden Pie-

Â«n wurde tÃ¼chtiger ApplauÂ«, aber der originelle RÃ¤uber-

chor in Es - Moll Nr. 5. erregtÂ« Enthusiasmus.

Act II. Nr. 6. ist ein brillantes Duett fÃ¼r Tenor und

BaÃ�, wÃ¤re an andern Orten, z. B. in Wien, sicher

wiederholt worden. Die Sopran-Arie mit Frauenchor

') Â»gl. schon frÃ¼her Nr. S8.

in E Nr. 7. ist einÂ« dÂ«r dankbarstÂ«Â« PiÂ«Â«n fÃ¼r Â«inÂ«

BravourÂ»SÃ¤ngÂ«rin. Nr. 8. Â«in LiÂ«d fÃ¼r Sopran odÂ«

TÂ«nor in D mit obligatem Trompeten-Solo ist, lÂ«icht

und munter gÂ«haltÂ«n, von Ã¼berraschender Wirkung. DaÂ«

Final Nr. 9. in E beginnt mit einem pomphaften

Triumphmarsch. Darauf folgt Ballet, ein Sieyerischer-,

Â«in Waffentanz, und Â«in Adagio von 8 Solostimmm

mit Chor. Ist hin und da zu gedehnt, gefiel nichtÂ«Â»

destoweniger aber sehr. Act III. beginnt mit einer gar

lieblichen TenorÂ»AriÂ« mit MÃ¤nnerchor, Nr. 40. EinÂ«

dÂ«r Glanzpunkte dieser Oper ist Â«in DuÂ«tt fÃ¼r Sopran

und BaÃ�, Nr. 4 t. DiÂ« PrÂ«ghiÂ«ra fÃ¼r Sopran mit

obligatÂ«r HarfÂ« in F Nr. 42. ist wiÂ«der vortrefflich geÂ»

arbeitÂ«, nur Â«twaÂ« Robtrt. Nr. 43. Â«in Lied fÃ¼r Ba-

riton, fand man diabolischer Natur, sehr dankbar, aber

nicht gÂ«winnÂ«nd durch outrirtm Vortrag. DaÂ« letzte

Final Nr. 4 4. mit einem Andante in AÂ« und SchluÃ�-

chor, ist wahrhaft musikalisch schÃ¶n, scheint mir abÂ«

fÃ¼r Â«in Publicum heutiger Richtung zu solid. â•fl EÂ« ist

ganz Â«i,,Â«n: obgltich dieseÂ« Werk, hervorstechend vor viÂ«Â«

lÂ«n andtrn an melodischÂ«Â» und harmonischen SchÃ¶nhei-

ten, verdientermaÃ�en groÃ�en Beifall erhielt, â�� die Leute

im Publicum getrauen sich kein bestimmteÂ« und klareÂ«

Urlheil abzugÂ«bÂ«n. Vom PartÂ«igÂ«ist und RÃ¼cksichten be-

fangen sind siÂ« DiplomatÂ«Â» gÂ«wordÂ«n, und sprechkn niÂ«

unumwundtn. Mangold'Â« KÃ¶hlermÃ¤dchen mag sich GlÃ¼ck

wÃ¼nschen, dÂ«nn in Darmstadt fiÂ«len schon Opern durch,

oder lieÃ�en doch kalt, waÂ« moralisch eins und dasselbÂ«

ist, wÂ«lchÂ« Ã¼berall GlÃ¼ck machten. Z. B. der Schnee,

diÂ« weiÃ�t DamÂ«, Jtssonda, Templer u. JÃ¼Â»

bin, FrÂ« Diavolo, Maurer u. Schlosser, und

selbst Robert, NormÂ« und Belisar muÃ�te man

den DarmstZdtern gewaltsam aufdringen. Sind In

Mangold'Â« Oper einige LÃ¤ngen gestrichen, muÃ� sie bei

solcher Besetzung, bei solcher TheilnahmÂ« dÂ«s herrlichen

Orchesters, und nach solchen Wirkungen einer ersten Auf-

fÃ¼hrung auf dem Repertoir bleiben.

KÃ¼rzlich wurden auch die kostbar ausgestatteten Hu-

genotten wiederholt, worin Reichel als Marcel ausge-

zeichnet war, und natÃ¼rlich sehr gefiel.

C. G.

Notiz.

Ueber diÂ« Aufnahme der neuen Oper Lind-

paintner's â•ždie sicilianische Vesper", die den loten zum

erstenmal in Stuttgart gegeben wurde, berichten die Ã¶ffentli-

chen BlÃ¤tter viel GÃ¼nstiges, Auch die Darstellung wird sehr

gerÃ¼hmt. Das Textbuch ist von Heribert Rau. â•fl

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummÂ«rn zu Â«inem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

Â»2 Nummern Â» Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buchs, Musik- und Kunsthandlungen ei. â•fl
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Valltrie aui^cjitchi>cr>r GÃ¶ngcr >,. EÂ»Â«gerinneÂ«. - ZeuillttoÂ», â•fl

Ja, Menschenstimme, hell auÂ« frommer Brust!

Du bist doch die gewaltigste, und triffst

Den rechteÂ» GrÃ¼ndlÂ«Â», der verworren Â«Â»klingt

IÂ» all' den tausend StimmeÂ» dn Natur.

Â». Eichendorfs.

Gallerte ausgezeichneter SÃ¤nger und SÃ¤Â«:

gerinnen

Mir bat der geistige Entmickelungsgang und die verschieÂ»

demÂ» VerhÃ¤ltnisse, unter welchen sich ein Name Ansehen verÂ«

schafft hat, stetÂ« mehr Theilnahme eingeflÃ¶Ã�t, olÂ« die feste

GewiÃ�heit, daÃ� irgend eine hochgefeierte Illustration der Kunst

Â»ach vierjÃ¤hrigen Triumphfahrten sich auf ihre GÃ¼ter zurÃ¼ck-

gezogen habe. Talente abÂ», die unter harten EingriffeÂ» deÂ«

SchicksalÂ« sich nur mÃ¼hsam durch den Druck gekÃ¤mpft, sind

Â»ir merkwÃ¼rdiger, und nicht minder sollte auch dieseÂ» ein

Blatt im GedÃ¼chtniÃ�duche der Kunstgeschichte gewidmet

werden

Nach dem Laufe der Dinge jagt die egoistische Schmeich-

lerin, du Kritik, nur dem vom Posaunenlob UebersÃ¤ttizteÂ»

nach, und erstickt in ihren Lorbeerspenden den letzten Rest von

Bescheidenheit in der hochmÃ¼thig gemachten Brust, Â«der, inÂ»

dem sie so deÂ« Unsterblichen Ã¤sthetischen Tod herbeifÃ¼hrt,

rufen nicht minder Ã¼berschwÃ¤ngliche Nekrologe die Tobten wie-

der ins Leben zurÃ¼ck. In der Mitte von Vergessenheit und

VergÃ¶tterung stehen oft Talente, deren VorzÃ¼ge nur hier und

da unter Â«Â»gewissen GarantieÂ«Â« auftauchen, und kein haltbaÂ»

reÂ« Urtheil zulassen. Solche Verdienste, die, wenn auch nicht

im Ctrahlentempel deÂ« RuhmeÂ« verzogen, nichtsdestoweniger

ihren GÂ«tt im Busen tragen, und im Wirken nicht bloÂ« in

der Wirkung sich glÃ¼cklich fÃ¼hlen; solche parteiloÂ« und ein-

fach auch dem grÃ¶Ã�eren Publicum vorzufÃ¼hren, habe ich mir

â•fl so weit eÂ« mein WisseÂ» gestattet â•fl fortan zur Ausgabe

gemacht.

AlÂ« guter Patriot aber sei e< mir vergÃ¶nnt, diese GalleÂ»

rie mit einer KÃ¼nstlerÂ« zu erÃ¶ffnen, fÃ¼r welche sich auch ent-

ferntere Leser um so mehr intnessiren dÃ¼rfteÂ», da sie im Be-

griff steht, ihre erste Kunftreise anzutreten.

Elise CapitaiÂ»

ist die Tochter eineÂ« Fravkfurter BÃ¼rgerÂ« und HandwerkerÂ«,

dessen UmstÃ¤nde nicht geeignet warm, seinen KinderÂ» eine,

schlummernde Talente erweckende Erziehung zu gebeÂ». Schon

iÂ» der zartesteÂ» Jugend wurde daÂ« Kind von den Dornen deÂ«

LebenÂ« verletzt, und die einzigen Blumen, die ihm blieben

Glaube und Hoffnung, pflanzte die von VerwandteÂ» imd

fremden Menschen abhÃ¤ngige Waise auf daÂ« Grab ihrer El'

terÂ». Die tragischen, in der That seltenen Schicksale deÂ«

KiodeÂ« mochten nicht wenig beigetragen haben, dem jungÂ«

GemÃ¼the die Richtung zu gebeÂ», die sich spÃ¤ter in jene erha-

bene SentimentalitÃ¤t entwickelte, welche jetzt daÂ« vorherr-

schende Elemeat der fortgeschrittenen KÃ¼nstlerin bildet. Ein

Â»euer BeweiÂ« von dem natÃ¼rlichen Zauber der TÃ¶ne mÃ¶chte

dann liegen, daÃ� in Umgebungen, wo weder Beispiel noch

Pflege der Musik waltete, daÂ« Gefangtalent deÂ« jungen MÃ¤d-

chens Aufmerksamkeit erregen und sich BahÂ» brechen konnte.

Es sind in Deutschland leider nicht seltene Erscheinung'Â», daÃ�

schÃ¶ne Stimmen, kaum sich selbst bewuÃ�t, sogleich in hÃ¶here

KunftsphÃ¤reÂ» gezogen und dem EgoismuÂ« aufgeopfert werden

Die junge Espitain wÃ¼rde dasselbe LooÂ« getroffen haben, wÃ¤re

ihr gesundÂ« Organ nicht von der Art, daÃ� eÂ« gleichsam auf

deÂ» Lippen schwebt, und selbst auch unter Anstrengungen nicht

leidet. Der vor 1Â« biÂ« IS Jahren in BlÃ¼the stehende GroÃ�Â»

mann'sche Gesangverein hatte daÂ« Verdienst, ihr Talent dem

Dunkel entzogen zu haben. In diesem Institut entwickelte

sich ihr Organ zuerst, und Dem. Grasemann, ihre erste SehÂ»
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Â«Â«in, unterrichtete sie nach der damals vergitterten Schelble'-

schen Methode, und wuÃ�te die noch zÃ¼gellose Lust zum GeÂ»

sÃ¤nge in ein wohlthÃ¤ttgÂ« Gesetz zu bringen. Kaum 13 Jahre

alt sang sie bereitÂ« in Messen und Oratorien, welche der GroÃ�Â»

mann'sche Verein auffÃ¼hrte, die Eoloparthieen. Eine schone

Stimme, werde sie laut wo sie wollt, bleibt heut zu Tage

nicht unbemerkt, und so HÃ¶rle sie Guhr in einer dieser Mes-

sen und mar von dem vollen Schmelze ihrer Stimme, wie

von der Sieligion ihrÂ« VortragÂ« hingerissen.

DaÂ« Schicksal einer blÃ¼henden Stimme ist Ã¼ber den SterÂ»

ven aufgezeichnet, sobald sie ein Kapellmeister gehÃ¶rt hat.

DaÂ« Museum war der erste Ort, wo ihr Gesang gleichsam

den Uebergang auÂ« der Kirche zur Theaterwelt bildete. Hier

trug sie die Arie auÂ« JdommeÂ« â•ž8e il pÂ»Ã¤re perclei" vor,

und zog damit die Aufmerksamkeit eineÂ« engeren und gebildeÂ»

teren KreiseÂ« auf sich. AlÂ« unter solchen Initiativen endlich

der EntschluÃ� reis wurde, sich der BÃ¼hne zu widmen, trat sie

am LÃ¶sten April IS37, also vor 6 Jahren, als Pamina auf.

Ein siebenzehnjÃ¤hrigÂ« MÃ¤dchen, mit der ersten BlÃ¼the eineÂ«

vollen und wohlthuenden OrganÂ«, mit dem seelenvolleÂ» Aus-

druck inniger Empfindung, und der Unbefangenheit, welche die

Gefahren eineÂ« solchen kritischen TageÂ« nicht kennt, bildeten hier

die Eigenschaften zu einer Pamina, gewiÃ� nach dem Herzen

Mozart'Â«, und schwerlich wÃ¼rden alle Erfahrungen einer sich

selbst dewuÃ�ten und anspruchsvolleren SÃ¤ngerin diesen Eindruck

hervorgebracht haben Frl. Capitain war von dieser Stunde

an der Mittelpunkt einer achtungsvollen Aufmerksamkeit, und

die Kritik stellte ihr ein sehr gÃ¼nstiges Horotkop.

Ob es nun gerathen gewesen wÃ¤re, unter der Leitung

eineÂ« Bordogni ihre Vorstudien zu machen, oder ob es besser

war, ihre Schule gleich in prÂ»i zu beginnen, sind vergebliche

Fragen an die Vergangenheit, Wahrscheinlich aber sind wir

dem Schicksal Dank schuldig, daÂ« ihr die Mittel versagte, nach

PariÂ« zu reisen. Offenbar neigt sich ihre intelligente Kraft

dem deutschen GesÃ¤nge zu, und die fremden Elemente, die sie

in der colorirken Schule gewonnen haben wÃ¼rde, hÃ¤tten

unfehlbar daÂ« bei ihr vorherrschende lyrische Princip, und selbst

die Stimme mit Verlusten bedroht.

Eine wichtigere Frage ist die, ob man dem Reichthum an

jugendlichen KrÃ¤ften nicht zu viel zumuthete, indem sie â•fl wenn

auch durch dominirende Repertoir - VerhÃ¤ltvisse mit bestimmt

â•fl Parihieen wie die einer Vestalin, einer Guryonthe

und Ã¤hnliche Ã¼bernehmen muÃ�te, deren ewig in hoher LagÂ«

schwebende Leidenschaften schon compacteÂ« Naturen schwÃ¤ch-

ten. â•fl

Dem sei abÂ« wie ihm wolle. Die junge SÃ¤ngerin ent-

faltete in jeder neuen Parthie neue VorzÃ¼ge, war bald auf

den Bretern zu Hcuse, und ihr natÃ¼rlichÂ« Talent, verbun-

den mit hastigem VorwÃ¤rrsftrebcn, Ã¼dnholte bald, woÂ« dem

abgemessenen, in Stunden eingethcilten RÃ¤derwerk der techni-

schen Vorstudien abgehen mochte. Vor allen war Sophie

Lowe ihr Ideal, fÃ¼r daÂ« sie glÃ¼hte und dem sie bei glÃ¼cklicher

Jmitationegabe in plastischer Beziehung viel verdanken moch-

te. AlleÂ« abÂ«, waÂ« auf MaÃ� und Ordnung einÂ« hÃ¶herÂ»

GesangÂ«bildung Bezug hatte, damit sich die juvge KÃ¼nstlerÂ»

flamme nicht selbst vnzehrte, hat Frl. Sapitain Hrn. Eapell-

meistÂ« Guhr zu verdanken, welchÂ« dÂ« Elternlosen wie eiÂ»

Vater zur Seite stand.

Aber nur dÂ« FrankfurtÂ« Opernmanie war eÂ« vorbebalÂ»

ten, ihr in so kurzÂ« Zeit ein so groÃ�eÂ« Repertoir rnzueigÂ«

nen, alÂ« sie wirklich besitzt, und in diesem Repertoir Ã¼berzeu-

gen wir uns am besten von ihrem FleiÃ� und ihrer Vielseitig-

keit. Deshalb zÃ¤hlÂ« ich, so weit mein GedÃ¤chtnis) ausreicht,

die Parlhieen auf, worin sie VorzÃ¼gliches leistet und beliebt

wordm ist.

Pamina, Benjamin, Mirrha, RoscheÂ» (Faust), Aschen-

brÃ¶del, Agathe, Emmeline, AliÂ«, Bestritt, Valentine, Fron-

ceSka (Ludovik), GrÃ¤fin und Page (Figaro), Elvira (Don

Juan), die Fremde, Fidelis, Julia in dn Vestalin und iÂ»

Montecchi und Eapuleti, GrÃ¤fin Armand, Euryanthe, JesÂ»

sonda, Regimentstochter, Favoritin, die JÃ¼din (von Halevy

und Marschner), Caroline (beide SchÃ¼tzen), Josephive (Je tol-

ler, je besser), Marie (Blaubart), Eathorina Eornaro (von

Halevy und LachnÂ«), Irene, Gabriele (Nachtlager), Iphige-

nie, Aleefte, Amalie (Riquiqui), Zttmene (Eid).

Wir sehen nun, da die eigentlichen italienischen BravonrÂ»,

so wie die deutschen 8uprÂ»-Â»ecutÂ«>Parthieen ') ausgeschlossen

sind, zu welchem Genre sich Frl. Sapitain dekennt. Kritische

Zergliederungen Ã¼ber jede einzelne abzugeben, wÃ¼rde zu Ab-

handlungen fÃ¼hren, die zu geben hier nicht meine Absicht

sein kann.

Um lieber die ganze Summe in einÂ« Zahl zu bringen, so

steht die SÃ¤ngerin in sanft tragischÂ«, wie in leidenschaftlich

Â«habenÂ« Lyrik auf gleicher Stufe. Obgleich allerdings ihr

Organ mehr fÃ¼r die ersterÂ« geschaffen, wie fÃ¼r die letzterÂ», so

weiÃ� sie doch auch hier ihre Stimme so zu behandeln, weiÃ� sie

durch GefÃ¼hlSauSdruck und Spiel so zu Â«Heden, daÃ� man Ã¼bÂ«

die Gebilde ihrer SchÃ¶pfungen die physische Anstrengung kaum

gewahrt, die zuweilen, namentlich in dm neuern dÂ« mensch-

lichen Stimme so gefÃ¤hrlichen Opern, damit Â»Â«Kunden sind.

Was ferner an ihr zu schÃ¤tzen, ist, daÃ� alle ihre Par,

thieeÂ» empfunden, durchdacht, correct und von einem GuÃ� sind;

daÃ� sie, auch wenn sie, von Leidenschaftlichkeit fortgerissen, zu

viel thut, immer die Grenze des SchÃ¶neÂ» bewahrt; daÃ� sie

nicht nach Effect strebend, denselben vielmehr alÂ« natÃ¼rlichÂ«

Resultat poetischer Auffassung erscheinen lÃ¤Ã�t; daÃ� sie nie dem

bei uns eingerissenen Schreisysteme huldigt, weshalb sie sich

auch, selbst nach den grÃ¶Ã�sten Parthieen, nie Â«schÃ¶pft fÃ¼hlt;

und endlich, daÃ� manche Hohepriester!Â« der Kunst von ihr

lernen kann, wie man den Adel mit der Grazie in der

Kunst verbindet.

Wenn wir die Iphigenie, die RegimentttochtÂ«, die Va-

lentine und die GrÃ¤sin Almaviva nennen, so haben wir darin

*) Eonstonze (EntfÃ¼hrung), Elvira (Opferfeft). Donna

Anna, KÃ¶nigin der RÃ¤cht, und Ã¤hnliche.
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dm TvpuÂ« und zugleich die Endpunkte ihrer Darftellungen

berÃ¼hrt. Nichtsdestoweniger kann sie auch wieder in der LoealÂ»

xosse sÂ« trollig sein, daÃ� man fast an der IdentitÃ¤t ihrer

Person zweifeln mochte. Aber freilich ist et die PersÃ¶nlich-

keit, die sich >u allen diesen verschiedenartigen RollengattunÂ«

gen eignet, denn sie ist von mittlerer und schlanker Statur,

und ohne gerade schÃ¶n zu sein, macht ein edleÂ« Oval, machen

von Schmerz und FreudÂ« leicht bewegte ZÃ¼ge sie zu allen dieÂ»

sen Charaktergedilden fÃ¼hig.

Ob nun Frl. Sapitain zu den Prima Â»Donnen geHirt

oder nicht, mÃ¶gen Freunde der Spitzfindigkeit entscheiden. Ich

meinerseitÂ« glaube, daÃ� die Linien, welche die Bravour - SinÂ»

gerin von der lyrischen und von der Soubrette trennen â•fl

namentlich jetzt, da alle Schulen und GenreÂ« so oft in einer

einzigen Parthie ihre Farbenblitze kreuzen, schwerlich

aufgefunden werdeÂ» dÃ¼rften. Wer freilich von dem einseitigen

Begriff autgeht, daÃ� nur der auf dem Sothurn stehenden itaÂ»

lienischen EoloraturÂ»SÃ¤ngerin daÂ« Diplom einer PrimaÂ»

Donna gebÃ¼hrt, fÃ¼r den ist Frl. Capitain Â«llerdingÂ« keine

solche.

Ich schlieÃ�e diesen Artikel mit dem Wunsche, daÃ� die

Schmeichelei, die sich wie Echlingkraut an jedeÂ« junge TaÂ»

lent hÃ¤ngt, den so rasch emporgcblÃ¼hten und sogar etwaÂ« verÂ»

Â«sÃ¶hnten Liebling unserÂ« PublicumÂ« nicht verderben, und daÃ�

Frl. LapitaiÂ» ihr festet Ziel nie aut den Augen verlieren

mÃ¶ge! S. g

Feuilleton.

Aut einem Schreiben aut Nord hau sen vom

2Â«stcn Mai: Lo wie Allet einem ewigen Wechsel unterworÂ»

ftn, ist auch die Liebhaberei an der Musik davon nicht autgeÂ»

schloffen. â•fl Hier ruht das Pianoforte eben so wenig, alt in

andern StÃ¤dten; dat Zeitalter begÃ¼nstigt bat Clavierspielen

Ã¼berwiegend. Der Gesang wird hier ebenfallÂ« im VerhÃ¤ltnis)

cultivirt, Nur ein Zweig, der hier weniger berÃ¼cksichtigt wurÂ»

de, war die Orchester-Instrumental-Musik, deren BefÃ¶rde-

rung und AusÃ¼bung bisher nur auf Fach-MÃ¤nner (daÂ« Mu,

sikchor des Stad'musikus Herrmann und das der lten JÃ¤gerÂ»

abtheilung) beschrÃ¤nkt war, weil ein seldftstÃ¤ndi>,er Verein

fehlte, in welchem MÃ¤nner von Fach und Dilettanten vereint

wirken konnten, wÃ¤hrend man hier zu einer Zeit 7 SingverÂ»

eine zÃ¤hlte. Zwei hiervon sind selig entschlafen, fÃ¼nf (Â» fÃ¼r

MÃ¤nnerges^ng und 2 fÃ¼r gemischten Gesang) jedoch wirken

fort; einer oder der andere zÃ¤hlt mehr Mitglieder alt sonst,

doch alle tragen jetzt die unverkennbare Cpur von weniger in-

nerer Thcilnahme. Die Idee zur BegrÃ¼ndung eines Orchester-

VereineÂ«, der doch unbestritten das grdÃ�ste VergnÃ¼gen sich

selbst, Andern auf die Dauer die beste musikalische Unterhal-

tung gewÃ¤hren kann, konnte nach Erwarten nur die allge-

meinste Theilnahme finden. Und sie hat wirklich jede mÃ¶gliche

Thcilnehmt gefunden, sowohl unler den FachmÃ¤nnern, alÂ« auch

unter den Dilettanten. Am l4teÂ» Jan. waren die sich da-

malÂ« unterzeichneten Theilnehmer zum erstenmale zu einer

Versammlung berufen, in der man sich gegenseitig schon so

verstand, daÃ� min in der zweiten Versammlung schon zur

Wahl eineÂ« BereinÂ« > NamenÂ«, der AuÂ«schuÃ�mitgliedÂ«r, deÂ«

Dirigenten und des Vice-Dirigenten schreiten konnte. AU

Name wurden dem aus diese Weise schon degrÃ¼ndeten Bereine

die hÃ¶chst prosaischen Worte â•žRordhÃ¤user Musikverein" gegeÂ»

den. Die Wahl alÂ« zeit. Dirigenten traf den Musikdirektor

bei der 4ten JÃ¤gerabtheilung, A. KrÃ¼ger, von dem die Idee

zur BegrÃ¼ndung deÂ« VereineÂ« auÂ«gegingen mar. DiÂ« Erdfs.

nung dÂ«s Bereines geschah mit Mendelssohn - Bartholdo't

OuvertÃ¼re zum Sommernachtttraum, die auch ihrer WÃ¼rde

ziemlich angemessen autgefÃ¼hrt wurde. Am I3ten d. M. fand

bat erste PrivatÂ»Eoncert, in denen nur BereinÂ«-Mitglieder

und deren nÃ¤chste Anverwandte Zutritt haben, statt, UrbÂ«

die darin vorgetragenen Pieeen: OuvertÃ¼re zur Stummen von

Portici von Auber, D-Dur-Symphonie von Mozart, SoÂ»,

ccrtino fÃ¼r BaÃ� - Tuba von MÃ¼ller (vorgetr. von Engelmann)

und OuvertÃ¼re von KrÃ¼ger (letztere neu) hÃ¶rte man nur ein

Urtbeil, nÃ¤mlich daÃ� sie hier noch nicht schÃ¶ner aufgefÃ¼hrt wordm

seien. Actio waren in genanntem Eoncerle SS MitgliedÂ«.

Passive Mitglieder zÃ¤hlt der BereiÂ» jetzt gegen Â»74. â•fl

I. S.

5

â��Ritter Berlioz in Braunschweig" heiÃ�t der

Titel einer Brochure von Wolfg. Rod. Griepenkerl, in der

neben Berits; unsere Zeitschrift beinahe die Hauptrolle spielt,

die einer Angeklagten nÃ¤mlich. EÂ« wird ihr Jndifferentismut

gegen den franzÃ¶sischen Eomponisten, einzelnen der Mitarbeiter,

die Ã¼ber ihn berichtet, Kurzsichtigkeit und PhilistrdsitÃ¤t, mir

selbst auch fragend vorgeworfen, warum ich nicht die Feder

fÃ¼r den in Deutschland vielfach Beleidigten ergriffen. DarÂ»

auf lÃ¤Ã�t sich unschwer antworten. Unser liebenswÃ¼rdiger

Berliozritter, den die Zeitschrist seit Jahren schon zu ihren

Mitarbeitern zÃ¤hlt, scheint diesÂ« dknnoch wenig zu kennen.

So sinken sich (er glaube mir aufÂ« Wort) in den frÃ¼heren

JahrgÃ¤ngen Berichte aus PariÂ« die Menge Ã¼ber Berlioz, des-

gleichen eine ville Nummern durchlaufende Kritik Ã¼ber seine

lste Symphonie von mir, der Niemand wenigstens den BorÂ»

wurf der Theilnahmlosigkeir machen kann, desgleichen Ã¼dÂ«r diÂ«

OuvertÃ¼re zu Womerley, nicht minder ein begeisterter Artikel

von Lobe in Weimar Ã¼ber die zu den Vehmrichtern, eben so

ein Ã¤hnlicher Ã¼ber die Romeo - Julie > Symphonie, â•fl mit ei-

nem Worte Ã¼ber alles von Berlioz bisher Erschienene (die

Lear - OuvertÃ¼re ausgenommen, die indeÃ� in Deutschland we-

nigstens noch nicht gedruckt) und Ã¼ber vieleÂ« Nicht - Erschienene

hat die Zeitschrift berichtet. Will also Hr. Griepenkerl mein

Urtheil erfahren, so schlage er nur nach. Gegen manches, ich gesteh'

et, wÃ¼rde ich freilich jetzt weit verdammender auftreten; diÂ« JahrÂ«

machen strenger, und UnschÃ¶neÂ«, wie ich es wohl in den JugendÂ»

arbeiten BerliozÂ« gefunden und, glaub' ich, auch nachgewiesen,

wird mit der Zeit nicht schÃ¶ner. Doch auch daÂ« Hab' ich ge>
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sagt, es ruht ein gÃ¶ttlicher FunkÂ» iÂ» diesem Musiker, und

gewÃ¼nscht, daÂ« reifere Alter mÃ¶ge ihn lÃ¤utern und verherr-

lichen zur reinstÂ« Flamme. Ob dieÂ« in ErfÃ¼llung gegangen,

weiÃ� ich nicht; denÂ» ich kenne von den Arbeilen auÂ« Berlioz'Â«

reiferem ManneÂ«alter nichtÂ«, und eÂ« ist noch nichtÂ« davon er-

schienen. Und deÂ«halb, und weil Hr. Berlioz hier in Leipzig

nur von seinen Ã¤lteren, in der Zeitschrift schon so oft besproÂ»

chenen Compositionen auffÃ¼hren lieÃ� â�� ein Offertorium auÂ«-

genommen, daÂ« indeÃ� nur ein BruchstÃ¼ck seineÂ« groÃ�en Re-

quiem â•fl schien mir ein wiederholteÂ« Mitsprechen meinerseitÂ«

unnithig, und Andere wolleÂ» ja auch sprechen, und eine ZeitÂ»

schrift darf gar wohl auch verschiedene Ansichten bringen. Sind

aber die Partituren erst da, die Romeo-JulieÂ», die HaroldÂ»

Symphonie und daÂ« Andere, von denen unt Hr. Griepenkerl

so wunderbareÂ« erzÃ¤hlt, so wird die Zeitschrift, wie sie die

erste war, die B.'S Jugendarbeiten in Deutschland bekannt

machte, gewiÃ� nicht die letzte sein, die seinen spÃ¤terÂ» gleiche

Aufmerksamkeit zolleÂ» wird. So viel, um den hÃ¶chst un-

gerechteÂ« Vorwurf deÂ« JndifferentiÂ«muÂ« von unÂ« abzuweh-

ren, der unÂ« curioÂ« genug von einer Seite k^m, von der er

Â«Â» wenigsten zu erwarten war. Aber der trunkene SchwÃ¤r-

mer fordert Ã¼berall zu viel; der leiseste Zweifel an der Hoheit

seineÂ« IdealÂ« macht ihn zum Fananker. Wir Musiker aber

holten unÂ« zuvÃ¶rderst an die Roten, und ehe wir sie, zum

Ganzen vereinigt, fÃ¼r ein Meisterwerk erklÃ¤ren, verlangen wir

Rechenschaft von jeder einzelnen. Darum auch wird ein

Kampf, wie ihn die BrochÂ«Â« wÃ¼nscht, fÃ¼r jetzt unmÃ¶glich

sein, weil unÂ« ja aller Grund und Boden fehlt, â•fl die

Partituren. Sind sie aber gedruckt, so werden wir, wie gesagt,

auch mitsprechen, und man soll uÂ»Â« dieselben Feinde der Phi-

liftrÃ¶fitÃ¤t, aber auch deÂ« dilettantischen Enthusiasmus finden,

alt die wir unÂ« seit Entstehung der Zeitschrift, denken wir,

oft genug bekannt. MÃ¶ge Ã¼brigenÂ« die kleine Schrift gelesen

werden; sie enthÃ¤lt manch' blitzenden Gedanken und konnte auf

so vieleÂ« UnwÃ¼rdige, Jgnorantenhafte, was neuerdingÂ« Ã¼ber

Berlioz in Deutschland geschrieben worden ist, gar nicht aut-

bleiben. Dem merkwÃ¼rdigen KÃ¼nstler aber schlage, waÂ« um

ihn vorgeht, alleÂ« zum Besten auÂ«, wie Githe sagt im Tasso:

Ruhm und Tadel

MuÃ� er ertrageÂ» lernen, sich und Andre

Wird er gezwungen recht zu kennen.

5

*, Die Concerte der Gesellschaft Euterpe waren

auch im vorigen Winter auf das zahlreichste besucht. Der

Abgang deÂ« Musikdirektors I I. Berhulst wurde von

Vielen bedauert; eÂ« fehlte der Gesellschaft, wie eÂ« schien, ein

festeÂ« Eommando, in daÂ« sich nun Verschiedene theilen muÃ�-

ten. Am Ã¶ftersten dirigirte Hr. Ecipellm. Schmidtgev, einige-

mal Hr. MD. MÃ¼ller auÂ« Altenburg, der frÃ¼here langjÃ¤h-

rige Leiter derselben Eoncerte, dann die HH. JuliuÂ« Becker,

Eonrad und G. v. AlvenÂ«leveÂ»< jeder einmal Eoncertmeister

deÂ« VereinÂ« war auch in diesem Jahre unser berÃ¼hmter Po-

saunist Queisser. â�� Die alte Norm, daÃ� in jedem der SoÂ«,

eerte, auÃ�er den Solosachen, eine Symphonie und zwei OuÂ»

verturen zur AuffÃ¼hrung kommen, wurde auch diesmal beibehal-

ten. Neue Symphonieen wurden gespielt: von Mozart

die in EÂ«, von Beethoven in A, D-Dur und EÂ»Moll, von

F. Schubert in S, von Spohr in EÂ»MÂ«ll, von Kalliwoda

in H-Moll, von S. G. MÃ¼ller in D-Dur und eine neue in

A-Moll, von JuliuÂ« Becker gleichfallÂ« eine neue in EÂ«-?ur.

Letztere ist in der Zeitschrift bei deren Lten AuffÃ¼hrung in I.

Becker'Â« eignem Concerte alt ein interessanteÂ« Werk bereitÂ«

besprochen morden. Die neue von E. G. MÃ¼ller erwarb sich

nicht minder Theilnahme; am meisten gefiel der erste Satz.

Los OuvertÃ¼ren wurden gespielt: eine von Hrn. Schmidt-

geÂ», die zur Eurpanthe, zur gauberflÃ¶te, zu Â«Ã¶nig Ste-

phan, zu Wilhelm Tell, zum FreischÃ¼tz, zu den HebrideÂ»,

zum Vampyr, zur Leonore (Rr. 2.), eine in H-Moll von

Verhulft, fÃ¼nf neue von C. G. MÃ¼ller, Rohr, I. Eonrad,

F. W. Kretzschmur, G. v. AlvenÂ«leben, und die kriegerische

Jubelouverture von Lindpaintner zweimal. Letztere, ein bril-

lanteÂ« ParadeftÃ¼ck, erwarb sich vor allen rauschenden Beifall.

Auch die Aufforderung zum Tanz von Weber in der neueÂ»

Orchesterbearbeitung von Berlioz wurde lebhaft begrÃ¼Ã�t. Von

EnsembleÂ« kam nur eine Scene und Chor auÂ« der Oper

â•žRienzi" von Eonrad zur AuffÃ¼hrung. Den Leistungen der

Solo spielenden wohnte Ref. nicht allen bei, daher hier

nur eine AufzÃ¤hlung der Namen folgen mÃ¶ge. Von SÃ¤ngern

und SÃ¤ngerinnen lieÃ�en sich hÃ¶ren: Frl. Marie Sachs, Mad.

Schmidtgen, Frl. Emma Queisser, Frl. Franciska Schreck auÂ«

Rudolstadt, Mab. Franchetti - Watzel, Frl. Meyer, Irl, Anna

Simon, die HH. AhlerÂ« und Kurzwelly, â•fl von InstrumentÂ«

spielenden die HH. Landgraf (Clarinette), ML. Braun auÂ«

KÃ¶nigsberg, H. StÃ¤glich (Horn). MÃ¼hlfeldt (FlÃ¶te), Prof.

Stieg!Â» aus Wien (Polymelodicvn), C. Barth (Violoncell),

Salomon (Bioline), Queisser (Posaune), Faulmann (Oboe),

MÃ¼ller (Elarinelte), Inten (Bivline), Martin Bezech auÂ«

Rotterdam (Bioline), A. Springer auÂ« Frankfurt (Elarinelte),

Lachner (Pianoforte), die BrÃ¼der Weissenborn (Violine), die

FrlÂ«. Wohlfahrt (Pianoforte), und Hortensia ZirgeÃ¶ (Bioline).

Man sieht, daÃ� die Direction auch dieses Jahr auf ein guteÂ«

und reichhaltiges Repertoir bedacht war und daÃ� sie nament-

lich jÃ¼ngerÂ« Talenten Gelegenheit giebt, Ã¶ffentlich aufzutreten.

FÃ¼r daÂ« nÃ¤chste Jahr soll man, im Falle Hr. Berhulst nicht

auÂ« dem Haag zurÃ¼ckkehrt, Hrn. G, v, Alveusleden, einem

eben so tÃ¼chtioen wie bescheidenen KÃ¼nstler, die Direktion deÂ«

VereinÂ« angetragen haben. â•fl Â«

Von d. neuen Zeitichr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu eirnm halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

>2 Nummern 2 THIr. Ii Ngr. â•fl Abv,,nement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musit- und Kunstbandlunaen Â«Ã¼. â•fl

iDruÂ« Â»,Â» gl. Â»Ã¼>!Â»,Â»Â»Â».>
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EÂ« schlummern in den gsldnen Saitm

Roch unbekannter KrÃ¤fie viel.

Â«.Â».Â«.Schlegel.
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8) AlteÂ« und NeueÂ».

AlleÂ« Neue tritt unter Kampf in die Welt, selbst in

dÂ« Kunst, wo es doch zur Vermehrung deÂ» GenÃ¼sseÂ«

beitrÃ¤gt; denn gegen den Urheber des Neuen empÃ¶ren

sich anfangs AusfÃ¼hrende sowohl wiÂ« HÃ¶rende. Der

Begriff deS Neuen hat aber viele Abstufungen. So sind

zwar Bach und HÃ¤ndel originalÂ« GeistÂ«, aber sie Â«Â»

wuchsen so natÃ¼rlich aus der vergangenen Periode, daÃ�

siÂ« weniger alS Neuerer, denn als Vollender glÃ¤nzen.

Einen Shakespeare besitzt unsere Kunst nicht. Gluck,

Havdn, Mozart sind ganz original, Beethoven wurde eÂ«

Â«cht in seinen spÃ¤tem Werken. Je weiter sich nun Â«in

Tondichter von dem Hergebrachten Â«ntfÂ«rnt, dtsto schweÂ»

rer halte er mit der GemÃ¤chlichkeit der Menschen, diÂ«

gern genieÃ�Â«Â«, abÂ« fÃ¼r dÂ«n GenuÃ� sich nicht bemÃ¼hen

wollen, zu kÃ¤mpfÂ«Â»; dÂ«nn die Meisten sehen als den

Zweck der Kunst nur VergnÃ¼gung, nicht Erhebung des

GeisteÂ« und HerzenS an. AlleÂ« NeuÂ« wird anfÃ¤nglich

alS seltsam, unschÃ¶n und unverstÃ¤ndlich getadelt, namentÂ»

lich wenn eS, und dies ist fast immer der Fall, gegen daÂ«

hÂ«rgÂ«brachtÂ« FormellÂ« anstÃ¶Ã�t. AuÃ�erordentlich ist in dieser

Hinsicht diÂ« HartnÃ¤ckigkkit, womit diÂ« Meisten an den

Regeln festhalten. Selbst der geringste Fortschritt, fti

er offenbar noch so nÃ¼tzlich, will erkÃ¤mpft sein, und die

ganzÂ« Geschichte der Menschheit ist Â«inÂ« fortwÃ¤hrÂ«ndÂ« Er-

ziehung derselben. NichtÂ« ist aber auch interessantÂ«, alÂ«

diesen Kampf deÂ« GenieÂ« mit der Gewohnheit zu beob-

achten, und in dieser Hinsicht ist diÂ« nÂ«uÂ«stÂ« Zelt nicht

ihnÂ« interessante MomentÂ«, ja siÂ« kann Â«inÂ« der GÃ¤h-

rung Ã¼berhaupt genannt werden; AlleÂ« und NeueÂ« rin-

gen in ihr ununterbrochen mit Heftigkeit, und daÂ« nÂ«uÂ«

Gebilde, daÂ« auÂ« diÂ«sem StreitÂ« hervorgehen soll, ist den

Meisten noch nicht klar geworden. Offenbar sind diÂ«

stÃ¤rknn GeistÂ« der altm AÂ«uÃ�Â«rungÂ«wÂ«isÂ«n Ã¼bndrÃ¼ssig,

und stlbst dlÂ« schwÃ¤chÂ«Â«Â» TaltntÂ« suchen, hier vielleicht

aber nur auÂ« der UnfÃ¤higkeit, in den alten FormÂ«

NeueÂ« zu schaffen, anderÂ«, wenn auch nicht weitÂ« fÃ¼hÂ»

Â«ndÂ« WegÂ«. Freilich fehlt nicht daÂ« Geschrei der undÂ«Â«

fugtÂ«Â», ausschlieÃ�lichen AnhÃ¤nger der Vergangenheit: wo-

hin soll diesÂ« fortwÃ¤hrtndÂ«, frevelhafte Verletzung altÂ«

GesetzheiligthÃ¼mÂ« fÃ¼hren? Soll denn alleÂ« UngewiÃ�heit

werden, die ganze Tonkunst Â«in Tummelplatz der LeidenÂ»

schaften, ein bloÃ�Â« Versuch zu einem neuen VersuchÂ«?

â•fl Ich will in dieser Hinsicht mein Glaubensbekenntnis!

sagen : DiÂ« Musik ist Â«in Ausdruck menschlichÂ« Leiden-

schaft, darum kann siÂ« Kinen ewig heitern Himmel haÂ»

dÂ«n; oft zeigt sich dÃ¼steres GewÃ¶lk an ihm, abÂ« au<

derftlben WÃ¶lkÂ«, auÂ« dÂ«r Â«S blitzt, fÃ¤llt auch der bÂ«.

fruchtende RÂ«gÂ«n. â•fl

Nur dÂ« krasseste Egoismus kann glaubni, Â«r wissÂ«

schon AllÂ«S, diÂ« paar Jahrhunderte unserer Kunst seiÂ«

hinnichend gewesen, unÂ« ihren ganzen Reichthum zu leh-

ren. Sind nicht jedn andÂ«rn Ã¤ltÂ«rn Kunst immn neue

Seiten abgewonnen worden, mÃ¶gen auch einzelnÂ« SeitÂ«Â»

alÂ« solchÂ« dÂ« StillstandeÂ« Â«schienÂ«, sein? Und Â«Â«spricht

unÂ« nicht der bisherige Reichthum der Musik nÂ«uÂ«n?

AllndingS sind diÂ« DarsteUungsgegenstÃ¤nde der anderÂ»

KÃ¼nste reicher, und man wird viel lÂ«!chter AehnlicKkeik

mit schon Vorhandenem, selbst in den originalsten Wer-

ken der Musik, denn anderer KÃ¼nste finden; dafÃ¼r aber

besitzt diÂ« Musik Â«ichÂ«Â« Mittel als ihre MitschwÂ«stÂ«n

und daÃ� diese immer wieder auf neuÂ« Art zu gebrauchen,

hat z. B. Berlioz In neuester Zeit bewiesen. KeinÂ«
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Kunst verwendet aber auch so viele Gedanken und MitÂ»

tel zu ihr,n Zwtcken, wie diÂ« Musik. Sie ist die Kunst

der Zeit, wie diÂ« ihr Ã¤hnliche, aber weit maleriellere BauÂ«

kunst die de< Raumes.

Wenn nun aber auf der Â«inen SeitÂ« VielÂ« dÂ«n ErÂ»

scheinungen der Neuzeit nicht ihr Recht, ihre Bedeutung

zukommen lassen wollen, so giebt es wiederum Andere,

welche manche derselben Ã¼berschÃ¤tzen. So verhÃ¤lt sich'S

mit Erscheinungen moderner VirtuosikÃ¤t sowohl, wie der

Composition. Hier ereignet Â«S sich zuweilen, daÃ� enthu-

siastische, nicht hinlÃ¤nglich musikalisch gebilderÂ« BeurtheiÂ»

ler Richtungen, welche andere KÃ¼nstler schon lÃ¤ngst inÂ»

nerlich zurÃ¼ckgelegt, treten sie unter fremdartigen AeuÃ�er-

lichkeiten auf, als neu und einen Fortschritt bezeichnen.

So geht eS in unfern Tagen den unbedingten und Ã¼berÂ»

Â«iltÂ«n AnhÃ¤ngern von Berlioz, die uns durchaus einreden

Â«ollen, wir hÃ¤tten in der eigentlichen Tondichtung (nicht

Â«tma bloS in der Instrumentation) ganz was NeueS,

Ungeahnetes von ihm gelernt, ohne zu bedenken, daÃ� die

Symphonieen desselben sich zu Beethoven'schen verhalten,

wie niedrige zu hÃ¶herer Poesie, und daÃ� wir DeutschÂ«

Ã¼ber Berlioz's Streben so gut weg sind, wie Ã¼ber Victor

Hugo's. Das FremdartigÂ« in Berlioz's Comvositionen

liegt eigentlich nur in der wilden Jugendlichkeit, welche

diesÂ« Werke schuf. Man kann einÂ« Form <rdÂ«nken, die,

von allem, selbst von freisinnigster Einsicht gebilligten

Herkommen abweichend, allein in dem Inhalte ihren

Anhaltspunkt findet; andere wieder, und so machte eS

Beethoven, suchen d!Â« gewohntÂ«, einmal fÃ¼r richtig er-

kanntÂ« Form immÂ«r mehr zu erweitern und auszubilden

und nach dem jedesmaligen Inhalte zu bequemen. Jene

Â«rsterÂ« Weife wird in den wenigem FÃ¤llen mit Recht

stattfinden kÃ¶nnen, denn der kÃ¼nstlerische Verstand verÂ»

langt immer von Werken einen gewissen festen UmriÃ�.

Will man Â«inmal anfangen, in's Unbegrenzte auSzuÂ»

schweifen, so kÃ¶nnte man nach und nach dahin kommen,

so auÃ�erordentlichÂ« Anforderungen an diÂ« EomponistÂ«n

zu stÂ«llÂ«n, daÃ� keinÂ« Kraft ihnÂ«n zu genÃ¼gen vermÃ¶chte.

Wenn man unS fragt: wenn Berlioz nicht neu, welÂ»

cheS sind denn die vorangegangenen Ã¤hnlichen ErscheiÂ»

nungen? so antworten wir nochmals, daÃ� ZustÃ¤nde, wiÂ«

stÂ« diÂ«sÂ«r KÃ¼nstler in sÂ«inÂ«r phantastischÂ«Â« Symphonie

z. B. schildert, der deÂ»tsche Trnfetzer schon innerlich ab-

macht, und wenn er ja Ã¤hnlichÂ« StimmungÂ«Â« zeichnet,

stÂ« nicht so materiell wiedergiebt, sondern sie viel geheimÂ«

niÃ�Â» und ahnungsvoller, gleichsam nur wie Â«In Anklang

daran, und dÂ«SwÂ«gen fÃ¼r das deutsche GemÃ¼th w>rÂ»

kungSvoller behandelt. BeetKoven'S SymphonieÂ«Â« habÂ«n

weit groÃ�artigere, erhabenere VorwÃ¼rfe, als die phanta-

stischeÂ» und Harald-Symphonie. SeinÂ« Schilderungen des

LebenS des GeisteÂ« in der Natur, seineÂ« RingenS mit

dem SchicksalÂ«, sind zugleich rÂ«inÂ«r und bedeutungsvoller.

WÂ«nn man sagt, daÃ� Berlioz Â«inÂ«n BÂ«eihovÂ«n vorausÂ»

setzt, so ist daÂ« wÂ«itÂ«r kein VÂ«di,nst, sondtm Â«S ist Â«inÂ«

Pflicht jedes talentvollen Componisten (und Berlioz's gÂ«>

malÂ« BÂ«gabung haben wir gleich auSgÂ«sÂ«rocdÂ«n), nicht

rÃ¼ckwÃ¤rts, sondern vorwÃ¤rts zu gehen. â•fl

Johann Sebastian Bach. *)

Erlte Abthkilung.

Es war in einer noch ziemlich frÃ¼hen MorgtnstundÂ«

Â«inÂ«Â« freundlichen HerbsttagÂ«Â« des JahreÂ« 1749, alÂ« Â«in

junger Mann, schÃ¼chternÂ«Â« SchrittÂ«Â« in diÂ« Wohnung

dÂ«s KÃ¼sters zu St. ThomÃ¤ in Lkixzig Â«intrat und

mit dem KÃ¼ster zu sprechen bÂ«gÂ«hrtÂ«. Als Â«r zu ditsem

inÂ« Zimmer getreten war, fragtÂ« er, ob Â«r nicht so glÃ¼ckÂ»

lich sein kÃ¶nne, sogleich in diÂ« Kirche eingtlassen zu wÂ«rÂ»

dÂ«n. DÂ«r KÃ¼sttr war sofort bÂ«rÂ«it dazu und warf da-

dÂ«i diÂ« FragÂ« hin: â•žob der jungÂ« Mann, dÂ«r ohnÂ« ZwÂ«i-

fÂ«l ein Fremder sei, sich daÂ« Innere deÂ« GotteshausÂ«Â«

btsehen wolle, oder ob Â«r wohl gar Â«in Â«isender Maln

sÂ«i, der von irgend einem Bilde eine CopiÂ« zu nehmen

btauftragt wÃ¤re."

â•žWeder daÂ« EinÂ«, noch das AndÂ«rÂ«, â•fl Â«rwiÂ«dÂ«rtÂ«

dÂ«r FrÂ«mdÂ«, â•fl sÂ«ndÂ«rn ich bin gÂ«kommÂ«n, diÂ« OrgÂ«l

spitlen zu hÃ¶ren."

â•žEi, da kommt ihr zur Unzeit, â•fl sagte schnell dn

KÃ¼ster â•fl. Eden heutÂ« ist mit AusnahmÂ« Â«inÂ» kurzm

BtistundÂ«, wÂ«lchÂ« des Nachmittags zwei Uhr abgeholtÂ«Â»

wird, gar kÂ«in Gottesdienst. WÃ¤ret ihr aber selbst ein

Orgelspieler, und wolltet unserÂ« OrgÂ«l hÃ¶rÂ«n, so hÃ¤ttet

ihr euch an den Falschen gewendet. Ihr mÃ¼Ã�tet dann

den Herrn Organisten darum ersuchen, und euch viÂ«lÂ»

leicht vorbtr bei dem Herrn Superintendenten Doctor

Deyling melden, um eurer Sache ganz gewiÃ� zu sein."

â•žIhr irret euch, mein Herr, â•fl warf der FremdÂ«

Â«in â•fl. Wenn ich auch diÂ« Orgel etwaÂ« zu spielen ver-

stehe, so wÃ¼rde ich doch niÂ« dÂ«n Mutb habÂ«n, mich hin

auf diÂ« Orgelbank zu setzen, wo der Meister der OrgÂ«lÂ»

kunst, dÂ«r groÃ�Â« Sebastian Bach, diese heiligÂ« Musik auSÂ«

Ã¼bt. AbÂ«r wisset, ich bin wohl fÃ¼nfzig M,ilÂ«n von hin

gebÃ¼rtig und gtstern Abends spÃ¤t hin angekommm.

FrÂ«md und unbekannt wÃ¼Ã�tÂ« ich nicht, wo ich HnbngÂ«

nehmen kÃ¶nntÂ«. Da fÃ¼hrtÂ« mich mÂ«in gutÂ« Gtist Â«i-

nÂ«m MannÂ« zu, der mir mit Rath und That beistand,

und, da meinÂ« Â«rstÂ« FragÂ« nach dÂ«r Wohnung dÂ«S

Herrn Bach war, mir mitlhÂ«iltÂ«, daÃ� morgm frÃ¼h in

dn achtÂ«Â« StundÂ«, also Â«bÂ«n jttzt, Hnr Bach Â«Inn

') Obiger Aufsatz wird unÂ« von dem Verfasser, Hrn. PaÂ»

stor C. A. Wildenhahn in Bauden, mit dn Bemerkung

zugeschickt, daÃ� er gleichzeitig in der v> n ihm herausgegebenÂ«

Zeilschrift! â•ždn Friedensbote" erschkintn Â«ndÂ«.

d. Â»ed.
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fremdÂ«,, vornehmen'Person Â»ersprcchm HabÂ«, ihr etwaÂ«

auf dÂ«r Orgel vorzutragÂ«Â«. Denket euch nun mein abÂ«

sonderlicheÂ« GlÃ¼ck, um daÂ« mich allÂ« Orgelspieler der

Welt beneiden werden, daÂ« heiÃ�t, wenn ihr anderÂ«, liÂ«Â»

der Herr, mir diÂ« Gunst erdigen wollt, mich in die

Kirche Â«inzulassen, und zwar, wenn <S euch gefÃ¤llig ist,

sogleich."

â•žDaÂ« ist allerdings etwaÂ« Anderes, â•fl sagtÂ« der

KÃ¼ster, â�� und unter solchen UmstÃ¤nden weiÃ� ich nicht,

ob ich euch einlassen darf."

â•žO bitte, lieber Herr! â•fl bat der Fremde mit dem

dringendsten Tone â��. Bedenket, daÃ� ich seit den zehn

Tagen meiner Reise Tag und Nacht keinen andern GeÂ»

danken, keinen andern Wunsch gehabt habe, als den

Herrn Bach zu hÃ¶ren. Eure MÃ¼he soll euch nicht unÂ»

vergolten bleiben. FÃ¼hrer mich auf dem heimlichsten

Wege in die Kirche, weiset mir darin den verborgensten !

Winkel an und nehmet mir einen Eid ab, daÃ� ich meiÂ» j

nen Mund nicht Ã¶ffnen, meinen FuÃ� nicht rÃ¼hren soll, !

ich schwÃ¶re ,s euch zu. Over wenn ihr vielleicht MiÃ�Â» j

trauen gegen mich habt, was ich euch nicht verargen

kÃ¶nnte, da ich euch fremd bin, so gebt mir Jemanden

mit, Â«inen WÃ¤chter, der mich nicht aus den Augen lÃ¤Ã�t,

â�� ich will gern dafÃ¼r erkenntlich sein. Nur laÃ�t mich

Â«in, und zwar sogleich."

â��Hm! â�� Ã¤uÃ�ertÂ« der KÃ¼ster und schÃ¼ttelte daÂ«

schwerÂ« Bund KirchenschlÃ¼ssel, das er in der Hand

trug â•fl. Nehmt mir'S nicht Ã¼bel, junger Herr, aber

ihr stellt ein sonderbares Begehr. JndeÃ� damit ihr seht,

daÃ� ich gegen Jedermann, und namentlich gegen Frem-

de, menschenfreundlich gesinnt bin, so will ich, da ich

Â«den keinÂ« dringende Arbeit HabÂ«, selbst mit euch gehen,

obschon der Herr Cantor, wenn er einmal auf der Or-

gelbank sitzt, nicht so schnell wieder herunter kommt."

â��Also seid ihr auch ein Verehrer des groÃ�en Bach?"

fragtÂ« der Fremde schnell und ergriff dabei hastig und

derb des KÃ¼sters Hand.

â•žDrÃ¼ckt mich nicht so sehr, â•fl bat dieser und trat

Â«inen Schritt zurÃ¼ck â•fl. Der Herr Cantor ist allerÂ»

dings Â«in gar leutseligÂ«?, frommÂ« Mann, und Â«r gÂ«ht

niemals vor meiner Wohnung vorbei, ohne auf das

freundlichste hinein zu grÃ¼Ã�en, oder, wenn ich eben an

der ThÃ¼re stehe, nach dem Befinden meiner Kinder zu

fragen. Meine Kinder haben den alten Herrn deshalb

auch Ã¼ber alle MaÃ�en lieb. Aber waS ihr, junger Herr,

unter einem Verehrer versteht, kÃ¶nntÂ« ich Â«den nicht

von mir sagen. Ich singe in der Kirche andÃ¤chtig mcin

Lied mit der Gemeinde, wenn aber vorher so viel auf

der Orgel gespielt wird, wo Alles durch einander geht,

und dann diÂ« Leute sagen, daS sei doch Ã¼ber allÂ« MaÂ»

Ã�Â«n herrlich und schÃ¶n, so gestehÂ« ich Â«uch, daÃ� ich daÂ« j

nicht recht begreifÂ«, und daÃ� ich immer froh bin, wenn ,

daÂ« Lied angeht. UeberdieÂ« â•fl" >

â•žWÃ¤re Â«Â« Â«uch nicht Â«Â«fÃ¤llig, â•fl unterbrach dÂ«r

FremdÂ« dÂ«n KÃ¼sttr mit sichtbarÂ« Aengstlichkeit, â•fl mit

mir in die KirchÂ« zu gÂ«hÂ«n? EÂ« ist bald acht Uhr â•fl

ich mÃ¶chte nicht gern zu spÃ¤t kommen. Und damit ihr

seht, daÃ� ich Â«kenntlich sein kann, da, nehmet, ich bittÂ«

Â«uch, diesen Gulden â•fl und nun kommt aber schnell."

â•žIhr seid so dringlich, â•fl antwortetÂ« dÂ« KÃ¼stÂ«

freundlich, â�� daÃ� man Â«uch nichtÂ« abschlagtÂ» kann.

So kommt denn!" â•fl

Als nun diesÂ« Beiden in diÂ« KirchÂ« Â«ingÂ«trÂ«tÂ«n wa-

rm, warf sich deÂ« Fremden erstÂ« Blick nach dem Or-

gelchor hinauf und mit gehobner Brust rief er auÂ«:

â•žAlso dort ist der heilige Ort!"

â•žTrerec nicht so weit vor, â•fl unterbrach ihn der

KÃ¼ster â��. Ich mÃ¶chte doch nicht, daÃ� wir bemerkt

wÃ¼iden, besonders menn-, wie ihr sagtet, Â«ine vornehme

Person noch herein kÃ¤me. Lasset unS diesen Stuhl hin

einnehmen, â•fl hier kann uns Niemand sehen." â•fl

ES wÃ¤hrte nun wirklich nicht lange, als zur groÃ�en

HauvtlhmÂ« einige MÃ¤nnÂ« und Frauen untÂ« Btgleitung

Â«ineÂ« Geistlichen Â«intraten und dann auf dem Altarplatzt

eigendS fÃ¼r siÂ« hingtstelltÂ« SlÃ¼hlÂ« Â«innahmtn. Da verÂ»

nahm man SchrillÂ« aus dtm Orgelchore; zmÂ«i MÃ¤nnÂ«

wurdtn sichtbar und schlossÂ«n diÂ« Orgtl auf. â•žIst Â«

daS?" ritf unsÂ« FrtmdÂ« laut aus.

â•žIch bittt Â«uch um GotteSrvillen, â•fl sagte der KÃ¼-

ster mit flÃ¼sternder Stimme, â•fl redet nicht so laut.

Wenn Â«S vercathen wird, daÃ� wir hin sind, so stehÂ« ich

Â«uch nicht dafÃ¼r, daÃ� ihr blÂ«ibÂ«n dÃ¼rfet. Was mtint

ihr denn?"

â•žIst er das? â•fl nÃ¤mlich der gewaltige Mann,"

wiederholte nun der Fremde mit gedÃ¤mpfteren Tone.

,F) bitte, zeigÂ« mir, wtlcher von den Beiden eS ist."

â•žAch, ihr meinet den Herrn Cantor, â•fl fuhr dÂ«

KÃ¼ster fort â��. Nun der ist'S mit der groÃ�tn PtrÃ¼ckt,

dÂ« jetzt eben nach der Orgelbank zugeht; der anderÂ«

Mann ist sÂ«in Ã¤ltester Herr Sohn, FriÂ«dÂ«mann mit

Namen, â•fl ein lieber freundlicher Mann, der fast tÃ¤g-

lich zu mir kommt, so lange er jetzt wieder bei seinem

Herrn Vater ist." â•fl

Der FremdÂ« hob sich auf seinen FuÃ�zÂ«hÂ«n und strecktÂ«

dm HalS so weit alS mÃ¶glich vor, und sagtÂ« endlich:

â•žES ist unmÃ¶glich, ihn zu unterscheiden, diÂ« Entfernung

ist zu groÃ�. Ich blttÂ« Â«uch, lieber Herr, â�� jetzt ist'S

eben noch Zeit, â•fl fÃ¼hret mich dort auf diÂ« Emporkirche,

â�� von dort aus muÃ� Â«S mÃ¶glich sein, ihn besser zu Â«r-

kÂ«nnÂ«n."

â•žWo denkt ihr hin? â•fl rief der KÃ¼ster verwundm

auS â��. Seid froh, daÃ� ihr hin seid, und sorgt dafÃ¼r,

daÃ� man unS nicht entdeckÂ«. Habt ihr mir nicht Â»erÂ»

sorochm, ihr wolltÂ«! weder den FuÃ� rÃ¼hren noch den

Mund Ã¶ffnen? EÂ« scheint abÂ«, ihr haltet Â«,Â« Wort

nicht zum besten."
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â•žIhr habt Recht, â•fl Â«wiÂ«dnrÂ« der FremdÂ« â•fl.

Von j,tzt an will ich mich auch ganz still halten " â•fl

Und sÃ¼hÂ«, jetzt drang Â«in tikfn Ton Â»iÂ« ein gtwalÂ»

tigÂ« BraustÂ» durch die RÃ¤umÂ« deÂ« GotteshausÂ«Â«, und

dann Â«in vollÂ« Akkord, wiÂ« au< aUÂ«n Oktaven deÂ« OrÂ»

gÂ«lwÂ«rkeÂ«. Und auÂ« diÂ«sÂ«m AkkordÂ« trat fÂ«st und beÂ»

stimmt Â«inÂ« MÂ«IodiÂ« hÂ«rau< in BÂ«glÂ«itung von viÂ«r bis

fÃ¼nf andern Stimmen, die sich allÂ« schmeichelnd und doch

in selbststÃ¤ndigÂ«, freier Bewegung der Hauptmelooie anÂ»

schlÃ¶ssen. AUÂ« StimmÂ«Â» rÂ«dÂ«tÂ«n Â«inÂ« andÂ«re Sprache

Â»nd doch alle von einem GeistÂ« bÂ«sÂ«Â«lt. â•fl

â•žDaÂ« ist daÂ« WundÂ« der Pfingsten, â•fl rief der

junge Mann auÂ«, â•fl daÂ« sind die Apostel der heiligen

Musik, Â«Â»Â«gesandt vom heiligen Geiste, mit ihren ZunÂ»

gm zu bekennen, Â«i< groÃ� der Herr ist! Und daÂ« AlleÂ«

kommt auÂ« sÂ«inÂ«r Brust, â•fl diÂ«Â« AllÂ«Â« Â«inÂ« SchÃ¶pfung

sÂ«inÂ«Â« SÂ«istÂ«Â«! Hirt nur," riÂ«f dÂ«r FrÂ«mdÂ« wÂ«itn

auÂ«, und lÂ«gtÂ« seinÂ« Hand auf dÂ«Â« KÃ¼stÂ«Â« Arm,

â•žhÃ¶rt nur, â•fl lautÂ« getheiltÂ« Harmonie, Â«in fÃ¼nfstimÂ»

Â«igeÂ« LobliÂ«d, â•fl KindÂ«r und JÃ¼nglinge, JungfrauÂ«

Â«nd MÃ¤nner, â•fl siÂ« AllÂ« singÂ«n dÂ«m HÂ«rm em JedeÂ«

in seiner SprachÂ«, und doch AllÂ« von Â«inÂ«r hÂ«iligÂ«n

LkbÂ« dtrÃ¼htt."

,Lhr irrt Â«uch, â•fl flÃ¼sterte der KÃ¼stÂ«, â•fl eÂ« ist

Niemand weiter auf dem Orgelchore, alÂ« nur der Herr

Eantor und sein Sohn Friedemann. WaÂ« ihr fÃ¼r MmÂ»

schenstimmÂ«Â« haltet, daÂ« sind diÂ« OrgÂ«lpfÂ«ifen."

â•žHirt nur dm gewaltigen GÂ«sang diÂ« PÂ«daiÂ«, â•fl

fuhr dn jungÂ« Mann fort, ohnÂ« dm Einwand zu bÂ«Â»

achtm, wÂ«lchÂ«n ihm dÂ«r unmusikalische KÃ¼ster machte â•fl.

Habt ihr je geHirt, daÃ� diÂ« FÃ¼Ã�e sich auch so gar nicht

kÃ¼mmern um die HÃ¤nde, â�� daÃ� sie ihrm Â«igmm Weg

gehen? Hirt nur, â•fl daÂ« ist Â«in ganzeÂ« furchtbareÂ«

MZnnerchor fÃ¼r sich, Â»aÂ« mit seiner brausenden Tiefe

dann redet, â•fl und doch wieder Â«In GÂ«ist der LiÂ«bÂ«,

dn AnbÂ«tung, dn Â«Â« mit dÂ«m HvmnuÂ« dn HZndÂ«

Â«Â«Â«int! â•fl EÂ« ist nicht miglich, diÂ«sÂ«r gnvaltigÂ« Mann

ist kÂ«in Mmsch, â•fl wiÂ« Â«in vnklZrtn Geist schwingt Â«r

sich Ã¼bÂ« daÂ« IrdischÂ« hinauf, â•fl Â«Â«ist der Engel LobÂ«

gesang, Â«< sind der Seraphim und Cherubim heiligÂ«

EhÃ¶rÂ«, diÂ« Â«r hÂ«miedÂ«rhaucht auf diÂ« sÃ¼ndig, ErbÂ«." â•fl

Vom SkhciÂ».

DiÂ« Opn in lZÃ¶ln, diÂ« gegenwÃ¤rtig auf Â«inÂ» HÃ¶hÂ«

stÂ«ht, Â«iÂ« fiÂ« am RhÂ«inÂ« zu Kinn ZÂ«il gtstandm, und

sich in lbttk GÂ«sammÂ«wirkung wohl mit dm bÂ«stm dmtÂ»

schm Singspirltmppm glÂ«ichstÂ«Um kann, schÂ«ink sich tÂ«tz

dÂ«Â« RÂ«ichthumÂ«Â« und dÂ«r stkigenden BlÃ¼thÂ« dÂ« Stadt,

trotz dn Musiklust thÂ»Â« PublicumÂ« nicht lÃ¤ngÂ« haltm

zu kÃ¶nnm. Auf ttaurigÂ« WÂ«ts, hat schon ihr Â«rftÂ«

Bassist, OÂ«hrlÂ«in, durch rinm Schlaganfall seinÂ« StimmÂ«,

stin GedÃ¤chtniÃ� verloren, ist Â«in KÃ¼nstler fÃ¼r lÃ¤ngÂ«Â«

Zeit, oder fÃ¼r immer von seiner Laufbahn zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt,

auf dn er hin nicht nur darstrllmd wirktÂ«, sondÂ«rn auch

zur Bildung andnÂ« KÃ¼nstler rastloÂ« beitrug. FormeÂ«,

der in zwei Jahren vom DorfkÃ¼stn zum jetzigen ersteÂ»

Bassisten der Spielbnger'schm Gesellschaft erwachsen, an

StimmÂ« vielleicht dn erstÂ« LaÃ� DeulschlandÂ«, dankt

nÃ¤chst Eschborn, OÂ«hrlÂ«in seine ganzÂ« hÃ¶herÂ« AuÂ«bilÂ»

dung.

Dn Tonsthn und auÂ«Ã¼bmde KÃ¼nstler Bernhard

Breun ist alÂ« Theilnehmer der Eck'schm MusikalienÂ» und

MusikverlagÂ«handlung beigetreten, Â«in Beitritt, dÂ« unÂ«

zu dÂ«r Hoffnung berechtigt: daÃ� die genannte Handlung

hinfÃ¼ro sich mit dem Verlage und der Berbreitung werthÂ»

vollerÂ« Verlag<artikel bethÃ¤tigm werde, und so vortheilÂ»

Haft auf daÂ« musikalische Leben und Treiben deÂ« RheinÂ«Â«

wirken.

Nach StrauÃ�, LÃ¤rmÂ« und Labitzki ist jttzt ein vierÂ»

tÂ« Walzercomponist in Person Levmann'Â«, deÂ« StabÂ«Â»

trompeterÂ« deÂ« ^ten Dragonnregimentt in Deutz ausgeÂ»

tretm, dessen TÃ¤nze sich am ganzeÂ» Niederrheine Ruf und

GehÃ¶r Â«rschafft habm.

Der groÃ�Â« niÂ«dÂ«rrheinischÂ« MusikvÂ«rÂ«in, dn in vÂ«rÂ»

wichtnem Jahr in DÃ¼sstldorf sÂ«inÂ«m BankbruchÂ« nahÂ«

stand, wird jetzt von auswÃ¤rtigen SachverstÃ¤ndigen bÂ«Â»

stmÂ« bnathm, nach den Lehren Hm. Bischofs auÂ« WeÂ»

sel. In der EÃ¶lner Zeitung wird er nun vom MusikÂ»

director RahleÂ« auÂ« DÃ¼vm in diÂ« SchulÂ« genommen;

hoffentlich wirkm all' diese Besprechungen, daÃ� diÂ« FestÂ»

ordner der AusschÃ¼sse diesjÃ¤hrig in Aachen Bernunft anÂ»

nehmm und wirklich das BestÂ« beraihm. So dÃ¼rftÂ«

dmn auch wohl das diesjÃ¤hrige Fest von einem rheini-

schen Tonkundigen, etwa von Hm. Schornstein aus ElÂ»

bÂ«rfeld, oder Hrn. Eschborn aus CÃ¶ln geleitet wÂ«rdm. *)

DonizÂ«ni'S OpÂ«r â•žLuzia von Lammermoor" ist in

EilÂ» Â«tnstudtrt worden, will abÂ« nicht allgemein ansprÂ«Â»

chÂ«n. Lvrtzing'Â« WildschÃ¼tz (dÂ« Kotzebue'schÂ« RÂ«hboÂ«)

soll erstÂ» TagÂ« dort Ã¼bÂ« diÂ« BÃ¼hnÂ« gÂ«hm. â•fl

v. Z.

*) So Â«dÂ«n hÃ¶rÂ« ich, das Hr. SM. Reissiger Â«,Â« DreÂ«dÂ«

dirigiren wird.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl PniÂ« deÂ« BandeÂ« von

U RÃ¼mmerÂ» S Thlr, tu RgÂ«. â•fl Abonnement nehmÂ«, alle PostÃ¶mler, Luch:, Musik: und Kunsthandlungen an. â•fl
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AeitschriK kÃ¼r MnsiK

Berantworilichec Redakteur: vr. R. Schumann. Berleger: R. Friese in Leipzig.

Achtzehnter Band. 46. Den 8. Juni IÂ«Â«.

kicderschiiu. - I. G, Bach iGchlu,!. â•fl PolozrÂ«mm Â»rn <Z. S, â•fl

Eomponisten sind keine Maurer, die Steine auf einander backen, den Rauchfang nicht vergesseÂ», die TreppÂ« nicht und

die ThÃ¼r nicht, wÂ« sie wieder beraujschlÃ¼pfen tonnen â•fl bat sind mir keine Eomponisten, die deinen LiederÂ» ein artig

Gewand zuschneiden, daÂ« hinten und vorne lang genug ist.

Bettina (an GÃ¶thc).

Liederschau.

Lieder und GesÃ¤uge mit Begleitung deS Pianoforte

und eines obligaten Instrumentes.

Nicht mit vollem RechtÂ« haben sich bÂ«rÂ«itÂ« AÂ«stheÂ»

tiker gegen derartigÂ« Compositionen erklÃ¤rt, und bÂ«sonÂ»

derÂ« sich auf die Behauptung Â«.Â«stÃ¼tzt, daÃ� Â«in Â«ncertiÂ»

rÂ«ndÂ«S Instrument, z. B. Clarinette, Violoncello, Hom

Â».s.w. dÂ«n Ausdruck der Menschenstimme schwÃ¤chÂ«. ES

mag allerdings oft der Fall sein, aber dann trÃ¤gt auch

nur dÂ«r Componist die Schuld, der Â«S in dÂ«r That sehr

ungeschickt anfangen muÃ�, um die MenschenstimmÂ«, dieÂ»

sÂ«S niÂ« zu Â«rmchendÂ« JdÂ«al fÃ¼r alle gesangfÃ¤higen In-

strumentÂ«, in dÂ«n SchattÂ«n zu stellen. WaS berÂ«itS

groÃ�e Mtisttr dÂ«r Vergangenheit in Oratorien, Missen

u. s. m. auf diesÂ« WeisÂ« Â«rreicht, ist hinlÃ¤nglich bÂ«kannt,

und ich will damit nur angedeutet haben, wohin ConseÂ»

quÂ«nz in obiger Behauptung fÃ¼hren wÃ¼rdÂ«, ohne von

ihr selbst Gebrauch zu machen. So viÂ«! ist gewiÃ�, daÃ�,

Â«Â«nn der zur Composition gewÃ¤hltÂ« Text Â«inÂ« dÂ«rartigÂ«

AusfÃ¼hrung zulÃ¤Ã�t (und hitrbei muÃ� man vorsichtig prÃ¼Â»

fÂ«n), nicht nur die Singstimme durch ein solches JnstruÂ»

mÂ«nt effectreich unterstÃ¼tzt, sondÂ«rn zuweilen sogar zu

Â«inÂ«m AusdruckÂ« gesteigert werden kann, der die siegendÂ«

Gewalt dieser in ein um so helleres Licht stellt, je mÂ«hr

man Â«ingÂ«stÂ«hen muÃ�, daÃ� sie nicht durch den Ã¤uÃ�eren

Contrast, in welchem sie z. B. mit dem Piano steht, so

wirkt, da siÂ« ja nickt allÂ«in, als bloÃ�Â«Â« Instrument bÂ«.

trachtet, allÂ« andern Ã¼bnbietet, sondern hauptsÃ¤chlich durch

dÂ«n Gedanken, im WortÂ« den musikalischÂ«Â» Tedankm

zur hÃ¶chsten Bedeutung zu Â«heben vermag. WaÂ« ich

hier angedeutet, suchÂ« man frÂ«ilich nicht in solchen ComÂ»

Positionen, wo auÂ« jÂ«dÂ«r NotÂ« dÂ«r VirtuoÂ« heraussieht,

dÂ«r fÃ¼r sein Instrument Â«ine EtudÂ«, oder CapricÂ«, odÂ«

dÂ«rglÂ«ichÂ«n schrieb, und Â«inÂ« Text dazu singendÂ« MenÂ«

schenstimme und Â«in Piano alÂ« HarmÂ«niÂ«trÃ¤ger, und dÂ«

Â«ndlich diÂ«sÂ«Â« OpuÂ« untn dÂ«r Firma â•žLiÂ«d" in den muÂ»

sikalischÂ«n VerkaufShallen Â«Â»Â«hÃ¤ngen lÃ¤Ã�t.

Nicht mit Unrecht gilt diesÂ« Bemerkung dÂ«n ComÂ»

Positionen von

Cipriano Romberg, â•žJakutengrab", Lied fÃ¼r

eine BaÃ�, oder Baritonstimine mit Begleitung

deS Pianoforte und Violoncello. â•fl Op. 8. â•fl

Berlin, bei C. Paez. â•fl Pr. 20 Sgr. â•fl und

Carl LewÂ», â•žElegie an Sie", fÃ¼r eine Singstimme

mit Begl. deS Pianosorte und Horn. â•fl Op. I.

â•fl Wien, bei Tob. Haslinger. â•fl Pr. IS gGr.â•fl

In erstÂ«Â« ist dem ComponistÂ«n vom DichtÂ« (H.

StiÂ«glitz) diÂ« bestÂ« Gelegenheit zu charakteristischer Auf.

fassung und AusfÃ¼hrung gebotÂ«Â», jÂ«doch ist siÂ« unbenutzt

geblieben. Nirgends einem Â«igenthÃ¼mlichen Gedanken be,

gegnend, stÃ¶rt die Violoncelloparthie mehr als siÂ« diÂ« deÂ»

absichtigtÂ« Wirkung Â«hÃ¶ht. WÃ¤hrend diÂ« GesangparthiÂ«

im gewohnten Gleise und im BewuÃ�tsein behaglichÂ«

Sicherheit fortschreitet, macht daÂ« Violoncello allerhand

SeitenpaS, die aber viel Â«nsthaftÂ« aussehen, alS siÂ«

sind, wenn man die dn Stimme beigedcucktÂ« Applicatur

erblickt, diÂ« sich gar schulmeisterlich Â«hrdar ausnimmt.

Ob Ã¼brigtnS Â«inÂ« Parthie schmn odÂ« lÂ«icht, dankbar

odÂ« undankbar (im VirtuosensinnÂ«) sei, daÂ« gUt hlÂ«
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gltlch, wenn sie nur^dtm Zwecke Â«ntspricht, dem siÂ« als

Mittel dient.

Weniger dringt sich im dÂ«r Elegie von Lewy im

CompsmstÂ«Â» der Horn-Virtuos in den Vordergrund.

Als Opus 1., nicht mehr und minder als die Mkistcn

andern dergleichen Opera versprechend, gÃ¶nnen wir dieser

Composirirn gern Sitz und Stimme und Ohren dazu in

den elÂ«ganten Muflksalrns, wo man nicht mÃ¼de wird,

die tausendmal producirten KunstsiÃ¼ckchen wieder entwe-

der vorzufÃ¼hren, oder mit jener galanten Koketterie aufÂ»

zunehmen, mit der man der heiligen MusÂ« der Tonkunst

dort selbstgefÃ¤llig huldigt.

Unter den 4 Liebem von

I. DÃ¼rrner, fÃ¼r eine Singstimme mit Begl. des

Pianoforte u. Violoncello. â•fl Leipzig, bei Breit,

kÃ¶pf u. HÃ¤rtel. â•fl Pr. 2Â« Ngr. â•fl

hÂ«btn wir als das gelungenste Nr. 2. (Komm, Liebchen,

komm heraus) hnvor, dem sich Nr. Z. (DiÂ« liebe Farbe,

Gedicht von W. MÃ¼ller) anschlieÃ�t. Warum das viertÂ«,

Â«in Â«bÂ«n so Â«infaches Lied wie vorgenannte, im AuftactÂ«

mit einem Ã¼bermÃ¤Ã�igen Quintsextakkord beginnt, weiÃ� der

Eomponist vielleicht so wenig als wir, aber daÃ� kS ihm

nicht so frei aus der Feder geflossen, wird Â«r vielleicht

zugesteheÂ». SichÂ«Â« Mailicd, das OÂ«Â«thoÂ«en so gÃ¶ttlich

tvmponirt, erÃ¶ffnet den bescheidenen und freundlichen Lie-

derkreis. Viel zu weich und beschaulich, und darum auch

zu matt im HÃ¶hepunkte: ,L) MÃ¤dchen, MÃ¤dchen, wiÂ«

IIÂ«b' ich dich!" wird Â«s dÂ«n nicht befriedigen, der mit

dÂ«r glÃ¼henden Beqeistkrung eines Beethoven Â«inen gan-

zen aufgeblÃ¼hten FrÃ¼hling an's Herz drÃ¼cken michtÂ«,

unbesorgt um diÂ« BlumÂ«Â«, diÂ« Â«r vielleicht dabti zerknit-

tert. GeradÂ« diesem LittÂ« Â«im ViolonttllparthiÂ« dÂ«izugÂ«Â»

bÂ«n, ist Â«in WagniÃ�.

Wilhelm Taubert, â•žDer Knabe mit dem Wun-

dechorn" (Gedicht von Geibcl) und â•žDie Ent-

fÃ¼hrung" (von Philipp Kaufmann) fÃ¼r eine SingÂ«

Kimme mit Begl. deS Pianoforte und Horn (oder

Violoncello) oder mit Piano allein. â•fl Op. K3.

â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl Pr. 4 Thlr. (mit

Piano allein 4 Thlr.) â•fl

DÂ« KnabÂ« mit dÂ«m Wundnhorn ist Â«in gar freundÂ» !

liches Lied. hÂ«iter, graziÃ¶s, voll hÃ¼bschÂ«, pikantÂ« HarÂ» z

moniÂ«, mit Â«infachÂ«r abÂ« wirksamer Horndegleitung, kurz j

Â«in Lied, das viel gesungen werden wird und es auch

Verdient. Dichter wie Eomponist scheinen bÂ«i der zwÂ«iÂ»

tÂ«n: â•žDie EntfÃ¼hrung", Â«< darauf abgesehen zu haben,

das Publicum in ZwÂ«ifÂ«l zu lass,n, od Â«Â« SpaÃ� odÂ«

Ernst. Aber das schwÂ«rfÃ¤lligÂ« Publicum versteht nun

Â«inmal keinem SpaÃ� und ist im Stande, das Lied Â«ntÂ»

weder mit der Ã¶bÂ«rschwÂ«nglichsten SentimentalitÃ¤t und

dem tiefgefÃ¼hltesten ErnstÂ« zu singen, oder diÂ« dÂ«in vorÂ»

kommenden NachtwÃ¤chterrufe nach Originalen zu eÂ«pirÂ«D,

diÂ« es zu studiren in seinen nÃ¤chsten Umgebungen Nachts

MusÂ« gcnug hat. Das Gedicht, in welchem NachtmÃ¤ch-

tersprÃ¼che von dem Geliebten, der glÃ¼cklicherweise das

Horn zu blasen versteht, benutzt werden, um seine DulÂ»

cinea desto ungestÃ¶rter zu entfÃ¼hren, ist wohl zu diÂ«sÂ«m

ZweckÂ« Â«rst gemacht â•fl ich sage gemacht, wÂ«il man Â«s

ihm zu sÂ«hr ansiÂ«ht.

Carl KoÃ�maly, L Lieder fÃ¼r eine Singftimme

mit Begl. des Pianoforte und deÃ¶ chromatischen

Waldhorns oder Violoneello. â•fl Leipzig, bei Jul.

Wunder. â•fl Pr. 20 Ngr. - -

WÂ«nn das Lob so Â«iÂ«ler WortÂ« brauchtÂ«, als gÂ«Â»

wÃ¶hnlich bÂ«im TadÂ«l und bei seiner Rechtfertigung ver-

wendet werdÂ«n, fo dÃ¼rfte lÂ«icht dÂ«r LÂ«fÂ«r statt Â«inÂ« kurÂ»

zÂ«n AnzeigÂ« Â«inÂ« kleine Abhandlung Ã¼bÂ« diÂ«sÂ« Lieder er-

warten. Der schreibendÂ« KunstÂ»EicÂ«ronÂ« (Kritiker wollen

wir aus guten GrÃ¼nden nicht sagen) hat dem Publicum

gegenÃ¼ber in diesem Falle einen schwerÂ«Â« Stand. SeinÂ«

eigenÂ«Â« Augen sind gleichsam das ObjectivglaS, durch

welches das bÂ«tr>ssÂ«ndÂ« Kunstwerk in die Camera obscura

diÂ«sÂ«s Blattes fallen soll. Nun soll er das ObjectivglaS

unter eben so vielÂ« tausend verschiedenÂ« BrennpunktÂ« stÂ«lÂ»

lÂ«n, als AugÂ«n in diÂ«sÂ« Camera obscura schauen. Man

sollte ihm daher nicht verdenken, wenn Â«r daS Publicum

bittet, littÂ« selbst das betreffendÂ« Kunstwerk in Augen-

schein zu nehmen und ihn somit der leidigen MÃ¼he des

Daguerrotvpirens zu entheben. WiÂ« oft, so wÃ¼nschtÂ«Â»

wir jetzt diÂ«sÂ« schÃ¶nen Lieder, Â«den so von entschiedenem

TalentÂ« fÃ¼r Erfindung, als kÃ¼nstlerischer WÂ«h, fÃ¼r Dar-

stellung Â«igtnthumlicher JdÂ«en zeugend, diÂ«sÂ«n ZeilÂ«Â« bei-

fÃ¼gen zu kÃ¶nnÂ«n. DaÂ« Heft Â«nthÃ¤lt Nr. t. â•žSehnÂ»

sucht" (von Zedlitz), rÂ«ich an schÃ¶nÂ«Â« HarmoniewnidunÂ»

gÂ«n und Combinarionen; Nr. 2. â•žDas FischermÃ¤dchen"

(von Heine), Â«in wÃ¼rdigeÂ« SeitenstÃ¼ck zu Fr. SchubÂ«Â«'Â«

Composition desselben TexteÂ«, und Nr. S. Â«in Litt auÂ«

Shakespeare'Â«: â•žWas ihr wollt", fÃ¼r Â«inÂ« AltÂ» odÂ«

BaÃ�stimmÂ«, Â«inÂ«s jÂ«nÂ«r tiefen und bttÂ«ulsamÂ«n LittÂ«,

Â«iÂ« siÂ« nur aus Â«inÂ« dÂ«utschÂ«n Brust quellen kÃ¶nneÂ». ')

3-

') Bon einem andern schÃ¶neÂ» eiederhefte desselben SÂ«mÂ»

ponisten fÃ¼r Â«inÂ« Lingstimme wird spÃ¤ter die Siede sein.

t>. R,s.
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Johann SebnftiaÂ« Bach.

Jetzt neigt, sich daÂ« Vorspiel zu EndÂ«, â•fl Â«in lang

Â«.Â«haltenÂ« Pidalton, dÂ«r seinÂ« StÃ¤rke milderte, Â»urdÂ« d>Â«

BrÃ¼cke, auf welchÂ« der Organist ju einer neuen Arbeit

Ã¼berging. AuS dÂ«n harmoniereichen Mittelstimmen trat

plÃ¶tzlich diÂ« Melodie Â«ineÂ« KirchenliedÂ« hervor, â•fl aber,

wunderbar! nicht allein in den Zwischenspielen, sondern

selbst in der ChoralmelodiÂ« klang daÃ¶ frÃ¼hnÂ« ThÂ«ma

wieder hnvor und schmiegtÂ« sich mit unwiderstehlichem

Liebreiz an 0en GÂ«sang.

â•žWas ist daÂ«?" riÂ«f dn jungÂ« FrÂ«mde auÂ«. â•fl

â��MuÃ� GÃ¶lteÂ« Varerhnz sich nicht gnÃ¤dig herabwenden

zu unÂ«, wenn solchÂ« heiligÂ« SprachÂ« der Andacht zu ihm

aufsteigt?"

â��Ich muÃ� euch abÂ«rmalÂ« bitten, â�� fiel der KÃ¼stÂ«

dringlich ein, â�� vngeÃ�t nicht, junger Herr, daÃ� ihr

nicht allein in dÂ«r KirchÂ« seid, ja vielmehr, daÃ� ihr gar

nicht da sein solltet. Ich begreife nicht, wie Â«uch diÂ«ser

Wirrwarr, dÂ« schon allzulang gedauert hat, so einnehÂ»

men kann, daÃ� ihr, nehmt mir/S nicht Ã¼bel, fast von

Sinnen sind. Ich hÃ¤ltÂ« nicht gÂ«giaubt, daÃ� daÂ« OrgÂ«lÂ»

spiÂ«l Jemanden so ergreifÂ«Â« kÃ¶nntÂ«, wiÂ« Â«uch, mein

junger Herr, denn ihr thut ja eben so, alÂ« mÃ¼rdÂ« jetzt

wirklicher Gottesdienst gÂ«halten. DaÂ« kommt wohl da-

her, weil ihr langÂ« in keinÂ« KirchÂ« gewesen sÂ«in miget.

Denn so sehr ich dÂ«m Herrn Cantor meinÂ« Hochachtung

bezeugÂ«, da Â«r ein so groÃ�er KindÂ«rfreuvd ist, und mich

immer so freundlich grÃ¼Ã�t, fo mag ich Â«uch doch nicht

leugnen, daÃ� mir daÂ« SpiÂ«l etwaÂ« zu lang wÃ¤hret.

Mich wundÂ«Â«'Â« nm, daÃ� diÂ« vvrnehmen Herrschaften

dort noch so ruhig Â«Â«Â«halten. Wenn Â«S Â«uch daher

Recht wÃ¤rÂ«, fo Â«ollÂ«n wir fortgÂ«hÂ«n. Ihr habt ja nun

sattsam geHirt, wiÂ« unsÂ«Â« Orgel klingt." â•fl

Und bei diesÂ«Â« WortÂ«Â« machtÂ« der KÃ¼ster einÂ« klÂ«inÂ«

Bewegung, wiÂ« EinÂ«, der sich von seinem SitzÂ« Â«rhÂ«bÂ«n

will; abÂ« seiÂ» Begleiter achtÂ«Â« nicht im geringsteÂ» darÂ»

auf. BiÂ«lmÂ«hr, alÂ« jÂ«tzr diÂ« Ehoralmelodie aufÂ« ReuÂ«

begann mit ganz andnÂ» Stimmen, diÂ« wiÂ« EngÂ«lÂ«lÂ«n

auÂ« dn HÃ¶hÂ« in diÂ« mÂ«iiÂ«n RÃ¤umÂ« hinadklangÂ«Â«, und

abtrmalÂ« mit ganz andnÂ« drÂ«lÂ» diÂ« vierstimmigÂ«? BeÂ»

gleitung, diÂ« doch im GrundÂ« nur wÂ«itÂ«rÂ« AusfÃ¼hrung

deÂ« Â«rsten und Â«inzigÂ«n Thnna'Â« warÂ«Â», da kÃ¶nntÂ« sich

dÂ« jungÂ« Mann nicht mÂ«hr halteÂ», â•fl n faltÂ«tÂ« dlÂ«

HÃ¤nde Ã¼ber seinÂ« Brust und liH dm ThrÃ¤neÂ», diÂ« sich

auÂ« seinÂ« Augen drÃ¤ngtÂ«Â», ung,hindÂ«rtÂ«n Lauf. Und

alÂ« nun jetzt, nach Beendigung dtÂ«sÂ«Â« LiedÂ«Â«, noch daÂ«

Nachspiel in dÂ«n kiagÂ«ndstÂ«n TonÂ«Â« Â«ineÂ« beladenÂ«Â«, KitÂ»

tÂ«ndÂ«n H,rzÂ«nÂ« sich Â«rgoÃ�, rlÂ«f dn jungÂ« Mann auÂ«:

â•žWarum hin noch VittÂ«? Warum nicht lautÂ«, volÂ«

ln Dank dÂ«m, dÂ« daÂ« Licht gÂ«gÂ«dm hat! Hat jÂ« Â«iÂ»

Menschenhnz so rein Â«Â«schlagen, daÃ� Â«Â« dn TÂ«mpcl dÂ«Â«

heiligen GeisteÂ« sein konnte, so ist eÂ« daÂ« Herz dieseÂ«

gewaltigen ManneÂ«. Und doch noch Â«in so rÃ¼hrmdeÂ«

GÂ«bet: Komm, Â«rlÂ«uchtÂ« mein GesichtÂ«, Glanz

der Herrlichkeit.Â«

A â•žSprecht ihr voÂ» dem HerrÂ» Eantor?" ftagtÂ« dÂ«

KÃ¼ster und sah sich genithigt, seinÂ« FragÂ« zÂ» Â»iednhoÂ»

len und seinen Nachbar etwaÂ« anzustoÃ�en, da diesÂ« ganz,

in sich vnsunkeÂ» war.

â•žJa, von ihm redÂ« ich, â•fl aÂ»tÂ«ortÂ«te diÂ«sÂ« â•fl.

Wenn hin Â«in andÂ«Â« GÂ«dankÂ«, alÂ« an Gott, jÂ« im

Herzen aufkommÂ«Â« kann, so kann Â«r ,Â« nur sein, der

auÂ« dem Dunkel deÂ« ZweifelÂ« und des KkeinmuthÂ«Â«

durch seinÂ« heiligeÂ» TinÂ« zum LichtÂ« des GlaubenÂ« und

deÂ« FriedenÂ« fÃ¼hrt."

,Za, da habt ihr Recht, â•fl fuhr nun der KÃ¼stÂ«

fort, â•fl der arme Herr Cantor ist sehr zu bedauern."

â•žWaÂ«? â•fl fragte schnell der junge ManÂ» â•fl.

Warum?"

â•žNun, eben weil er blind ist," berichtÂ«, KÂ»

KÃ¼ster.

â•žWaÂ« sprecht ihr da? â•fl fuhr dn FrnndÂ« auf â•fl.

Bach, dÂ«r heiligÂ« SÃ¤ngÂ« deÂ« Herrn, ist blind?"

â•žWenn auch noch nicht ganz, â•fl nttgegnNÂ« deÂ»

KÃ¼stÂ«, â•fl aber sÂ«in Augenlicht ist ziemlich Â«lÃ¶scheÂ».

Ihr habt Â« doch wohl gesehen, daÃ� er sich voÂ» seinem

Sohne Friedemann fÃ¼hren lieÃ�."

â•žMein Gott, â•fl rief dn jungÂ« Mann auÂ«, â•fl

sein AugÂ« ist bÂ«dÂ«ckt! Ja, nun Â«ersteh, ich sein FlÂ«,

hen, sinn GebÂ«: Komm, Â«rtÂ«uchtÂ« mÂ«iÂ»SÂ«sichtÂ«,

Glanz der HÂ«,rlichk,it! LaÃ� mich sehÂ» iÂ»

dÂ«inÂ«m LichtÂ« deinÂ« Wonn' und Freud'! O

Hen, Â«hÃ¶rÂ« die BittÂ« dÂ«ineÂ« DienerÂ«, dn gemalriga

dÂ«inÂ« Macht uÂ»d Herrlichkeit predigt, alÂ« alleÂ« anderÂ«

Menschenwort. Nimm die Nachr dn WÂ«hmuth voÂ«

seinem GemÃ¼the, gich ihm daÂ« Licht seiner AugeÂ» wieÂ»

der." â•fl

Aber alÂ« solltÂ« der jungÂ« Mann bÂ«deutÂ« Â«erdeÂ»,

daÃ� er sich irre, wenn er von einer Nacht der Wehmuth

im GemÃ¼the deÂ« alten Bach redetÂ«, â•fl plÃ¶tzlich brach

wieder das volle Orgelwerk hnvor und in svlchÂ«m hÂ«iliÂ»

gÂ«n JubÂ«l, daÃ� allÂ« Traurigkeit sich in lauter FrnÂ»dÂ«

verwandelte. Es begann Â«ine FugÂ« mit Â«wem wahren

ChorÂ« von Melodieen, unter welchen jÂ«doch diÂ« nstÂ« und

diÂ« Melodie des Chorals besonderÂ« hervortraten. Dabei

arbeitktÂ« daÂ« Pedal in Kraft und Hoheit und durchdrang

dÂ«n LobgÂ«sang wiÂ« mit der StimmÂ« Â«inÂ«Â« gÂ«waltigen

WÃ¤chterÂ«. Und alÂ« jetzt der CchluÃ�akkord in seinÂ«Â«

vollsten Jubel abbrach, â•fl und noch durch die RÃ¤umÂ«

! dÂ«Â« GotteÂ«hauseÂ« der Schall zittÂ«nd dahin tÃ¶nte, â•fl

sagtÂ« dÂ« junge Mann: â•žJa, Â«r hat Recht â•fl ich vnÂ»

dientÂ« solche ZÃ¼chtigung! WiÂ« kÃ¶nntÂ« ich wÃ¤hnÂ«Â», daÃ�

! Â«in solchÂ«? Mann, dn allein die heiligÂ« SprachÂ« der OrÂ«

^ gÂ«l zu Â«dÂ«n versteht, daÃ� Â«r, dn Â«ineÂ» SchauÂ« dÂ«



!86

GottetZnÃ¤hÂ« Ã¼ber daÂ« GtmÃ¼th breitet, â�� daÃ� er ntchr !

erhaben sei Ã¼ber jedeÂ« Erdenleid. Soll sich nicht der !

Ehrist seiner TrÃ¼bsale rÃ¼hmen? Und wahrlich, â•fl er

hat Â«S gethan, â•fl solch' Jubellied hat noch kein B!inÂ»

der, hat noch kein Sterblicher dem Herrn gesungen." â•fl

Der KÃ¼ster unterbrach den begeisterten jungen Mann,

indem er aufstand und ihn zum Fortgehen ermahnte,

indem Â«Â« nun endlich vorÃ¼ber sei. â•žSagt mir, lieber

Herr, â�� redetÂ« jener ihn an, â�� meint ihr Â«ohl, daÃ�

ich eÂ« wagen kann, den groÃ�en Mann in seiner Behau-

sung aufjusuchen? Wird er mich, den unbekannten und

geringen Mann, nicht abweisen?"

â•žWo denkt ihr hin, â•fl rief der KÃ¼ster verwundert

aus â��. HabÂ« ich euch nicht gesagt, daÃ� der Herr C,mÂ»

tor Â«In gar frommÂ«, lÂ«utseliger Herr ist, der niemals

vor meinem Hause vorbei geht, ohne mich zu grÃ¼Ã�en und

nach meinen Kindern zu fragen? Nein, geht in Gottes

Namen, und wenn ihr durchaus euch auf Jemand bÂ«Â»

rufÂ«n wollt, so btruft Â«uch nur auf mich und vermeldet

zugleich dem Herrn Cantor meinen dienstwilligsten GuÂ»

tenmvrgen. Dann ja, das wolltÂ« ich Â«uch noch rathÂ«n,

â•fl hÂ«utÂ« mÃ¶gt ihr nicht zu ihm gÂ«hen, wenn ihr sonst

nicht allzu gedrÃ¤ngt seid mit eurer Zeit, â•fl abÂ« gÂ«ht

morgrn frÃ¼h, Â«twa um jetzigÂ« Stund,."

â•žWie dankÂ« ich Â«uch, â•fl Â«rwiedÂ«rkÂ« dÂ«r jungÂ« Mann,

indem Â«r dem dienstwilligen KÃ¼ster Â«inen zweiten GuldÂ«n

in diÂ« Hand drÃ¼cktÂ« â•fl. Ich werde Â«uch diksen Dienst,

dÂ«n ihr mir geleistet habt, niemals vergessen; denn ich

HabÂ« heutÂ« die seligste StundÂ« meineÂ« LebenÂ« verlebt."

â•žNun, ihr kÃ¶nnt wohl sagen: zwei Stunden, â•fl

Â«ntgÂ«gnÂ«tÂ« der verstÃ¤ndige KÃ¼ster, â•fl doch, wenn Â«uch

nur diÂ« ZÂ«it nicht zu lang geworben ist. Also, wenn

ihr wollt so gut sein, vermeldet dem Herrn Cantor mÂ«i>

nÂ«n diÂ«nstwilligsten GruÃ�." â��

DÂ«r jungÂ« Mann vtrsprach, diesÂ«Â« Auftrag auSzuÂ«

richten, und wir wÂ«rden nun sehen, ob er genithigt war,

Â«< zu thun. â•fl

CharadenÂ» Â»ud Rckthsel-Kranz

Nr. 7.

Polygram m.

Â«Â»Â«, Â«Â«thfelfpkl.

Sin Wort, dessen einzelne Aeichen die Anfangsbuchstaben ansÂ»

Ivger GegenstÃ¤nde sind, und alÂ« solche selbst bezeichnet

wtrden.

l.

FÃ¼hrt Thalia dich an dÂ« NilÂ« Gestaden

Und meine Muse tÃ¶net lieblich in dein Ohr,

Und die Vergangenheit mit ihren Bildern

Saubert dir der TÃ¤uschung Spiegel vor.

Und Â»ahr ur,d treu giedt dir Euterpe wieder,

Â«ZaÂ« hier daÂ« Wort im edlern Style spricht;

Lag' an, errÃ¤kyft du dann an meiner Lieder

ZarteÂ« Â«Â«ist den srÃ¤nk'schen Meister nicht?

Â».

Nicht irdisch ist mein HobeÂ« Wort,

Drum such' et dort

In jenen lichten Regionen,

Wo unsÂ« Mythen-Gitter thronen.

Der goldnen Leier Zauderklang,

GesHwelll die Brust von hihÂ«m Drang,

Vom Sersphimen > SchwÃ¤rm umgeben

Hauch' ich ein frÃ¶hlich regeÂ« Leben

Sogar dem tobten Felsmftein,

Nicht nur dem rohen Menschen ein.

Bezwungen einst der Hille Geister.

Bin ich der TinÂ« Herr und Meister.

3.

Der letzte einer Reihe BrÃ¼der,

Schuf einst Balladen ich und Lieder,

Dem Deutschen stetÂ« bekannt und werth.

Ich schwellte sehnsuchtsvoll m^nch' Mieder,

GoÃ� Todeischauer durch die Glieder â��

Und ward von Jung und Alt verehrt.

4.

Wenn gleich der Ã¶ltestÂ« von jener BrÃ¼der Menge,

Ist dieser nicht mit mir verwandt.

Ja, kaum mit ihm bekannt,

(Denn Frankreich ist mein Vaterland)

ErtÃ¶nen anderÂ« meiner Muse KlÃ¤nge.

Wohl Hirt man meine WeiseÂ» gerne,

Doch ach! wie weit

Ist'Â« noch zu jenem Sterne:

Unsterblichkeit!

K.

Wer nennt ihn nicht, den groÃ�en Namen,

An dessen Ruhm sich mancher Unsinn knÃ¼pft?!

Ich bin der Jupiter der Masse,

Weil diese gerne tÃ¤ndelnd hÃ¼pft.

Wer schÃ¶pfet nicht auÂ« meiner reichen Welle,

Dem FÃ¼llhorn sÃ¼Ã�er Phantasie?

Obgleich verdorbenen GeschmackeÂ« Quelle,

Bin dennoch ich ein herrlicheÂ« Genie.

s.

Zwar kennt daÂ« Publicum mich wÂ«nig,

Doch ward ich einst, der Virtuosen KÃ¶nig

Auf meiner Geige, hoch geehrt.

Die hÃ¼bsche MÃ¤hr': AlÂ« mir die QuintÂ« einst gesprungen

Und mein Concert auf dreien Seiten fortgeklungen.

Wer hÃ¤tte davon nicht gehÃ¶rt?

DaÂ« Wort:

SiebÂ» Sterne glÃ¤nzen Ã¼ber meinem Haupt.

Geschlechter entstehen,

Geschlechter vergehen,

Doch ihren Ruhm die Ewigkeit nicht raubt.^

AuflÃ¶sung ser Charaden in Nr. 27.:

ZauberflitÂ«. â•fl Diskant.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« Ba,:dÂ«S von

Â»>2 Nummern Â» Thlr. tu Ngr. â•fl Ab.>nnemenr nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â»Â»Â« Â»cÂ» >r. Â«iickÂ»,Â»,.>
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â•fl Â»restlich

Ist et fÃ¼r unÂ«, den Mann gerÃ¼hmt zu wissen,

Der Â«IS ein groÃ�Â« Muster r^- unÂ« steht.

GÃ¶the.

Luigi Chcrubini.

Unter den berÃ¼hmten musikalischen Namen dÂ« letzÂ»

ten fÃ¼nfzig Jahre nimmt dieser eine ganz besondere

StellÂ« Â«in. Ohne gnade Â«inen auÃ�erordÂ«ntlichÂ«n EinfluÃ�

auf diÂ« Entwicklung dÂ«r Musik ausgÂ«Ã¼bt, ohnÂ« auf irÂ»

gÂ«nd Â«inÂ« WilsÂ« einÂ« eigne Epoche in dÂ«r Kunstgeschichte

gÂ«vildÂ«t zu haben, muÃ� man ihn doch zu den vorzÃ¼glich-

sten und Â«rsttn MÃ¤nnern dÂ«rsÂ«lbÂ«n rechnen. WaÂ« mich

immer ganz bÂ«stndÂ«rÂ« in sÂ«inÂ«n Composit!onÂ«n ftsseltÂ«,

war Â«ine ganz eigenÂ« schneidende SchÃ¤rfe der Gedanken,

welche dieselben nie verschwimmen lÃ¤Ã�t, sondern jedem

von ihnen ein fest begrenztes GeprÃ¤ge giebt. In der

Hinsicht, und Ã¼berhaupt im Charakteristischen, ist Â«r

Btethoven geistesverwandt. Offenbar traten ihm nur

seinÂ« NationalitÃ¤t und die dadurch hervorgebrachten Le-

bensverhÃ¤ltnisse hemmend entgegen, daÃ� er nicht auch in

der Instrumentalmusik, fÃ¼r wÂ«lche er vielleicht noch mehr

geschaffen war, als fÃ¼r die Vocalcomposition, glÃ¤nzte.

Talent und Wissen befÃ¤higten ihn dazu, und lassen Â«Ã¶

bkdautrn, daÃ� er nur nach der einen Richtung hin sich

Â«ntwickÂ«lrÂ«. Das FormellÂ« hattÂ« er meisterhaft weg,

wiÂ« Wenige verstand Â«r stinÂ« WirkungÂ«Â» zu concÂ«ntriÂ»

rÂ«n; alles an sÂ«!nÂ«n WÂ«rkÂ«n ist abgerundet ohne irgend

wie Berechnung zu erscheinen, und knnhaft. Auf sÂ«iÂ»

nen Opern und seinen kirchlichen Composilionen, die er

erst in der spÃ¤cern Zeit seines Lebens schuf, beruht also

daS ZeugniÃ�, welchÂ«s Â«r der Nachwelt von selnÂ«m RuhÂ»

me hintnlÃ¤Ã�t, und dies ZeugniÃ� wird bei dem Zustande

unserer Theater schwerlich der Oeffentlichkeit vorgtfÃ¼hrt

wrrdtn. Desto verdienstlicher und hÃ¤ufig sogar nothÂ»

wÂ«ndigÂ«r scheint Â«s mir, zuwÂ«ilÂ«n auf Â«inÂ«n so ausge-

zÂ«ichnÂ«ten Vertreter Â«dÂ«lster Kunst hinzuweisen, in Â«inÂ«

Zeit, wo meist nur EitlÂ«Â« aus dÂ«r BÃ¼hnÂ« GlÃ¼ck

macht.

WiÂ« so vlÂ«lÂ« OpÂ«mcomponisten, hat auch Chnvbini

den Mangel guter TextÂ« fÃ¼hlÂ«n mÃ¼ssÂ«n; daÂ« ist zum

Theil Schuld, daÃ� von allÂ«Â» seinm StÃ¼cken der Wasser-

trÃ¤ger allein sich auf dem RÂ«pÂ«rtoir Â«rhalttn hat; und

dÂ«nnoch giÂ«bt Â«s OpÂ«rn von ihm, die viel GroÃ�artigÂ«Â«Â«

Â«nthalktn als diesÂ«. So seinÂ« Lodoiska, seinÂ« MÂ«dÂ«a

z. B. Von allÂ«Â« ditsen bleibt nur der Clavierauszug

als Urkunde ihrer SchÃ¶nhtittn der AllgÂ«mÂ«inheit Ã¼brig;

und welch' schwachÂ«Â«, zum ThÂ«il undÂ«utlichÂ«S Bild ver-

mag dieser zu geben, namemlich solchen, die niÂ« eine

AuffÃ¼hrung der StÃ¼ckÂ« genieÃ�en konnten. So ist dÂ«n

NachkommÂ«Â» nicht 'mal GÂ«legÂ«nhÂ«it gegeben, das Unrecht,

welches die Mitlebenden in ihren Urlheilen gegen Cherubini

oft begangen, zu verbessern. Im Allgemeinen schrieb

man ihm mehr Talent als Genie, mehr Studium als

angÂ«bornÂ« Schaffungskraft zu. Es ist wahr, in seinen

Werken herrscht Â«ine RegelmÃ¤Ã�igkeit, die zuwÂ«ilÂ«n an

Trockenheit streift; abÂ«r wiÂ«dÂ«rum trifft man Ã¼bncill st

gÂ«nialÂ« Eingebungen in ihnen, daÃ� man zum Glauben

gezwungen wird, an jener StÂ«ifhÂ«it sÂ«i blos stin StreÂ»

den nach Abrundung, und Â«inÂ« ganz Â«ignÂ« Strenge sei-

neÂ« Geistes schuld. Dies Gedrungene, MeisterkrÃ¤ftige

hat mich abÂ« von jÂ«hÂ«r mehr angÂ«zogÂ«n, als das zÂ«r-

fahrtne Wesen Weber's, der ungleich mehr auf seinÂ«

Zeitgenossen gewirkt hat, alÂ« Cherubim, weil er, Â«in Kind

seiner ZÂ«it, in sÂ«inÂ«r Ã¼bÂ«rauÂ« glÃ¼cklichen und neuen Ma-

nier, Â«inÂ«n derselben wohlgefÃ¤lligen Ton anzugeben ver-

stand, wÃ¤hrend Cherubini blos Â«in MÂ«istÂ« sÂ«inÂ«r Kunst

zu sÂ«in strtbtÂ«, unbnÃ¼hrl von jÂ«dÂ«r Zeitrichtung. DaÃ�
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Â« abÂ« auch mit der Zeit fortzugehen verstand, beweist

seine ganze KÃ¼nstlerlausbahn von der LodoiSka bi< zum

AliÂ»Baba, dessen reiche, jugendlich frische InstrumentaÂ»

tion man von solchem Alter nicht Â«matten durfte. Lo>

doiska wurde schon 1791 aufgefÃ¼hrt. Wenn man die

Opern anderer, auch der berÃ¼hmtesten Eomponisten aus

jener Epoche, Mozart ausgenommen, damit vergleicht, so

wird man sich sagen, daÃ� nur Â«in genialischer Geist so

was zu schÃ¶ssen vermochte, denn auch die besten Talente

jener Periode haben nichtÂ« Dauerndes in diesem Fache

hervorgebracht. Fehlte dieser Oper nicht das JmponiÂ»

rende, das die Gluck'schen Werke auszeichnet, sie wÃ¼rde

Â«Ken so sicher auf ihre Wiedererweckung rechnen kÃ¶nnen

wie diese, mit denen ich sie aber keineswegs verglichen

haben will. JenÂ« sind Epochenwerk; daÂ« kann von der

Eherubini'schen Oper nicht gesagt werden, wie sehr auch

die Zeitgenossen sie bewunderten. Cherubini gehÃ¶rt zur

Mozart'schen OpernschulÂ« wie Beethoven; aber das feine

Jnstrumentenspiel, wie dieser im Fidelis, hat er doch

nicht, so sehr er auch sonst Meister der Instrumentation

ist. Freilich kennen wir von der Medea, der Elise, den

Abenceragen aus der AuffÃ¼hrung nur sehr wenig, und

wÃ¤ren seine kirchlichen Kompositionen nicht, unserÂ« Nach-

kommen wÃ¼rden den Namen Cherubini vielleicht nur

aus der Ueberlieferung kennen; so reichen freilich diese

hin, seinen Namen mit Glanz auch auf die spÃ¤tem ZeiÂ»

tÂ«n zu bringÂ«n. SÂ«inÂ« Mtisterlichkeit konnte sich hier

in ihrer ganzen Macht entfalten, sein ersteÂ« Requiem

wird von den Musikern jetzt sogar dem Mozart'schen

vorgezogen. Wenn nun Mozart das Vorbild war, dem

er nacheiferte, so war er auch der Einzige jener Seit,

der mit dem Genius des deutschen MeisterÂ« glÃ¼ckÂ»

lich zu wetteifern vermochte. Seine Werke haben

bei den Kennern ihre Geltung behalten und sind

auch nirgends veraltet; Â«S ruht Â«ine solche Araft

der Harmonie in ihnen, ihr GedankenfluÃ� ist so

Â«igenthÃ¼mllch, so durchaus nichtÂ« von einem vorÃ¼berÂ»

gehenden Geschmack an sich tragend, daÃ� die Zeit Ihnen

im Wesentlichen nichlS anzuhaben vermochte. Seine

Erfindungen klingen noch immer neu, Ã¼berraschend, unÂ»

gewÃ¶hnlich, und nirgends wird man bei ihm diÂ« Spur

Â«inÂ« MoniÂ« finden, wie sie deutschÂ« Meister, die auf

dn ersten Stufe des TalentÂ« stehen, so entschieden an

sich haben. Dennoch will ich ein Cherubini'scheÂ« Werk

unter hundert andÂ«rn heraushÃ¶ren. JenÂ« obÂ«n erwÃ¤hntÂ«

GedankenschÃ¤rfÂ« und einÂ« gewisse sÃ¼dliche Heftigkeit, diÂ«

auch in sÂ«inÂ«n ruhigÂ«n SÃ¤tzen hin und wieder hervorÂ»

glimmt, lassen ihn erkennen. Sein Stvl vereinigt teurÂ»

sche TiefÂ« mit franzÃ¶sischer Eindringlichkeit; aber nirÂ»

gends waÂ« ItalienischeÂ«, Â«inÂ« in dÂ«r Geschichte der MuÂ»

fik Â«inzigÂ« Emanripation. ManchÂ« haben ihm Â«tÂ»aÂ«

davon gÂ«wÃ¼nscht, und namkntlich an seinÂ» MelodieÂ«Â»

Ã¶fterÂ« zauberischÂ« Lieblichkeit vermiÃ�t. DaÂ« warm abÂ«

nur dieselben, welchÂ« auch in der Beethoven'fchen Oper

den Melodiereichthum nicht finden konnten; mit der Zeit

lerntÂ« ihn auch der Dilettantismus genieÃ�en, und CheÂ»

rubini wÃ¼rde man gleichsallÂ» sein volleÂ«, hoheÂ« Recht

i widerfahren lassen, wenn seine Werke Ã¶fter wÃ¤ren aufÂ»

gefÃ¼hrt worden und jetzt noch aufgefÃ¼hrt wÃ¼rden; denn

er giebc auch in der Hinsicht UngemeineÂ«. So aber ist

bei dem jetzigen BÃ¼hnenzustande fÃ¼r diÂ« grÃ¶Ã�ere MengÂ«

der Musikfreunde keine Gelegenheit gegeben, Ã¼ber Â«inm

so wahrhaft groÃ�Â«n Componisten ein ganz sicher bewuÃ�Â«

teÂ« Urtheil sich zu verschsffen. Zu seinem Ruhme muÃ�

man sagen, er war seiner Zeit ganz unÃ¤hnlich. Ein

eiserner AÃ¼nstlercharakter, Â«in im Â«dtlsten Streben beharÂ»

render Geist konnten ihrer Schlaffheit nicht behagen.

So vergaÃ� man denn Cherubin! in Paris Ã¼ber so vielÂ«

mittelmÃ¤Ã�ige, abÂ« der Mode stÃ¶hnende TonsetzÂ«, gleich

wie zur selben Zeit Beethoven in Wien hintenangesetzt

wurde. Aber dieser arbeitete in einem Gebiete, wohin

die MittelmÃ¤Ã�igkeit sich nicht wagen darf, ohne ihrÂ«

ganze BlÃ¶Ã�e zu zeigen, wÃ¤hrend jener mit dem Schlech,

ten concurriren und seinem titeln Scheine unterliegen

muÃ�te. Man wird es daher nicht miÃ�billigen, wenn

wir vielleicht in einem spÃ¤tem Artikel eins der grÃ¶Ã�sten,

unbekanntem Opemwerke Cherubini's den Lesern dieser

Zeitschrist schildernd vorfÃ¼hren. Auf die verkannten odÂ«

vernachlÃ¤ssigten Herrlichkeiten edelster Borfahren aufmirkÂ»

sam machen, heiÃ�t ja auch daÂ« Streben jÃ¼ngerer GeistÂ«

nach einem wtitnn, Â«rhabtntn ZitlÂ« firdtm. â•fl

H. Hirschbach.

Aerzrlicher RÃ¼ckblick auf L. van Beethoven'S

letzte Lebensepoche.

Von wÂ«il. Andreas wamruch,

vr. me6. und k. k. ord. Prof. der med. Praxis. ')

Wien, den 2Â«sten Mai 1827.

RÃ¤ch Mozart und Haydn sank nuÂ» auch der letzte

*) Obigen Aufsatz finden wir im letzten Jahrgange der

Witthauer'schen Wiener Zeitschrift. Da er vielen unserer

Leser unbekannt sein dÃ¼rfte, und einen so bedeutenden Beitrag

zur Charakteristik des groÃ�en Mannes bildet, erlauben wir

nni, ihn auch in u. Zeitschrift abzudrucken. Die Redaktion

der Wiener Zeitschrift degleitet den Aufsatz mit folgender AnÂ«

merkung:

â•žDer hier folgende Aufsatz ist erst vor Kurzem in dem NachÂ»

â•žlasse deÂ« hochve, dienten, allgemein betrauerten Professors

â•ž0r. Wawruch aufgefunden und der Redaktion dieser

â•žBlÃ¤tter vcn der Witlwe deÂ« Verstorbenen, durch gefÃ¤llige

â•žVermittelung deÂ« Hrn. A. KuchÂ«, zur VerÃ¶ffentlichung

â•žanvertraut worden DaÂ« eigenhÃ¤ndige ManuslrKt deÂ«

â•žVerfasserÂ«, dem beigefÃ¼gten Datum zufolge unmittelbar

â��nach dem Tode deÂ« groÃ�en TonmeisterÂ« niedergeschrieben,

â•žist, wie sich daÂ« von selbst versteht, unverÃ¤ndert abgedruckt

â��worden und nur der Â«SchluÃ� weggeblieben, welcher, auÃ�er

â•žden ohnehin schon bekannt gewordenen ObductionlberichteÂ»,

.lediglich streng medicinische, mithin dem Zwecke diesÂ« Mit,

.tbeilung fern liegende Bmntungen enthÃ¤lt."
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TriumphÂ« im Gebiete der Tonkunst Oesterreichs, allgemein

und tief betrauert, dahin. Da ein Mann, dessen Muse die

Welt hohe Achtung zollte, dessen Riesentalent und hoch gefeierÂ»

ter Name bis an die Ã¤uÃ�ersten Grenzen der eivilisirten MenschÂ»

heit drang, der Geschichte seiner Kunst fortan angehÃ¶rt, so

glaube ich mich einer heiligen Pflicht zu entledigen, wenn ich,

als der ihn behandelnde Arzt, einige MerkwÃ¼rdigkeiten auÂ«

seiner Krankheittperiode aushebe, um sie seinen zahllosen Ver-

ehrern und Freunden darzulegen. Seltene Talente seiner Art

sind gemeiniglich bis zum Hinscheiden an interessanten MoÂ»

mcnrcn reich, die Niemand besser als der befreundete Arzt zu

sammeln vermag. Dieser kurzÂ« Aufsatz ist daher keine firmÂ»

lichc KrankheitSgefchichte (denn was kÃ¶nnte eine solche den

Nichtkenncrn der Kunst AnziehendeÂ« bieten?), wohl aber eine

einfache ErzÃ¤hlung der Thatsachen in Bezug auf Beetho-

ven'Â« muthvolles Dulden und fromme Ergebung, mit welcher

er dem herannahenden Ende entgegenblickte.

Ludwig van Beethoven versicherte, von feiner frÃ¼hesten

Jugend an eine rÃ¼stige, dauerhafte, durch mancherlei erduldeÂ»

tes Ungemach abgehÃ¤rtete Gesundheit besessen zu haben, welche

selbst durch die angestrengtesten Lieblingsarbeiten, durch ein

ausdauerndes tiefes Studium nicht im Geringsten erschÃ¼ttert

zu werden vermochte. Von jeher sagte die einsame nichtliche

Stille seiner glÃ¼henden Phantasie am freundlichsten zu. Er

schrieb daher gewÃ¶hnlich bis um 3 Uhr nach Mitternacht.

Ein kurzer Schlaf von 4 bis 5 Stunden reichte vollkommen

hin, ihn zu erquicken. Nach genossenem FrÃ¼hstÃ¼cke saÃ� er wieÂ»

der bis 2 Uhr NachmittagÂ« am Schreibepulte.

Doch mit dem Eintritte inÂ« dreiÃ�igste Lebensjahr stellten

sich HÃ¤morrhoidalleiden mit einem lÃ¤stigen Klingen und SauÂ»

sen in beiden Ohren ein, Bold wurde er schwerhÃ¶rig, und

obwohl er oft monatlange ungetrÃ¼bte ZwischenrÃ¤ume hatte,

wuchs sein Uebel endlich zur vÃ¶lligen Taubheit an. Alle VerÂ»

suche der Kunst blieben fruchtlos. Beinahe um dieselbe Zeit

empfand Beethoven, daÃ� die Verdauung zu leiden ansing; geÂ»

siirte EÃ�lust brachte Unverdaulichkeit, lÃ¤stiges AufstoÃ�en, bald

hartnÃ¤ckige Verstopfung, bald oftmaliges Abweichen.

Nie gewohnt, an einen Ã¤rztlichen Rath ernstlich zu den-

Kn, fing er an, geistige GetrÃ¤nke zu lieben, um die abneh-

mende EÃ�lust zu wecken, und der SchwÃ¤che des Magens durch

starken Pusch und Gefrornes im UebermaÃ� genossen, durch

lange ermÃ¼dende Ercursionen zu FuÃ�e einigermaÃ�en aufzuhelÂ»

fen. Gerade diese Aenderung seiner Lebensweise hatte ihn vor

etwa sieben Jahren an den Rand des Grabes gefÃ¼hrt. Er

bekam eine heftige GedÃ¤rmentzÃ¼ndung, die zwar der Kunst

Â»ich, jedoch in der Folge oftmalige GedÃ¤rmleiden und Kolik-

schmerzen veranlaÃ�te, die auch zum Theil die spÃ¤tere SntwtckÂ»

lung seiner tddtlichen Krankheit begÃ¼nstigen muÃ�ten.

Im SpÃ¤therbstÂ« des verflossenen JahreÂ« (>Â«2S) entstand

bei Beethoven der unwiderstehliche Drang, seiner wankenden

Gesundheit wegen sich zur Erholung aufÂ« Land zu begebm.

Da er seiner vollstÃ¤ndigen Taubheit wegen jede Gesellschaft

sorgfÃ¤ltig vermied, so war Â«r unter dm ungÃ¼nstigsten UmstÃ¤n-

! dm, Tage, ja Wochen lang sich selbst Ã¼berlassen. Er schrieÂ»

oft mit seltener Ausdauer am AbHange einet WaldhÃ¼gelÂ« an

seineÂ» Werken, und lief dann nach beseitigter Arbeit, vom

! Nachdenken noch glÃ¼hend, und oft jeder Witterung trotzend,

! nicht selten selbst im rauhen SchneegestÃ¶ber stundenlang in dm

I unwirthbarften Gegenden umher. Seine schon von Zeit zu

I Zeit odcmatÃ¶sen FÃ¼Ã�e singen an zu schwellen, und da er (sei,

ner Betheuerung nach) jede Lebensbequemlichkeit, jede gemÃ¤ch-

liche Erquickung entbehren muÃ�te, so nahm sein Uebel schnell

Ã¼berhand.

BeÃ¤ngstigt durch die traurige Aussicht in die dÃ¼stere ZuÂ»

kunft, im Erkrankungsfalle auf dem Lande hilflos zu sein,

sehnte er sich nach Wien zurÃ¼ck, und benutzte, nach seiner joÂ»

vialen Aussage, daÂ« elendeste Fuhrwerk deÂ« TeufelÂ«, einen

Milchwagen, zur Heimkehr.

Der December war rauh, naÃ�kalt und frostig, BeethoÂ«

ven'Â« Bekleidung nichtÂ« weniger als der unfreundlichen Jahs

reSzeit angemessen, und doch trieb ihn eine innere Unruhe, eine

dÃ¼sterÂ« UnqlÃ¼ckSahnung fort. Er war bemÃ¼Ã�igt, in einem

Dorfwirlhthause zu Ã¼bernachten, worin er auÃ�er dem elenden

Obdache nur ein ungeheizteÂ« Zimmer ohne Winterfenster anÂ»

traf. Gegen Mitternacht empfand er deÂ» ersten erschÃ¼tternÂ«

den Fieberfrost, einen trockenen, kurzen Husten von einem def-

tigen Durst und Seitenstechen begleitet. Mit dem EintrittÂ«

der Fieberhitze trank er ein Paar MaÃ� Â«iÂ«kaltm WisstrÂ« und

sehnte sich in seinem hilflosen Zustande nach dem ersten Licht-

strahl deÂ« TageÂ«. Matt und krank lieÃ� er sich auf den LeiÂ«

terwagen laden und langte endlich kraftloÂ« und erschÃ¶pft in

Wim an.

Erst am dritten Tage wurde ich gerufen. Ich traf Beet-

hoven mit den bedenklichen Symptomen einer LungenentzÃ¼n-

dung behaftet an; sein Gesicht glÃ¼hte, er spuckte Blut, die

Respiration drohte mit Erstickungigesahr und der schmerzhafte

Seitenstich gestattete nur eine quÃ¤lende RÃ¼ckenlage. Ein

streng mtzÃ¼ndungswidrigeS Heilverfahren schaffte bald die erÂ«

wÃ¼nschte Linderung; seine Natur siegte und befreite ihn durch

eine glÃ¼ckliche Krise von der augenscheinlichen Todesgefahr, so

daÃ� er am fÃ¼nften Tage sitzend im StandÂ« war, mir sein bis-

her erlitteneÂ« Ungemach mit tiefer RÃ¼hrung zu schildern. Am

siebenten Tage fÃ¼hlte er sich ertrÃ¤glich wohl, daÃ� er uufstehen,

herumgehen, lesen und schreiben konnte.

Doch am Â«ten Tage erschrak ich nicht wenig. Beim MorÂ»

gmbesuche fand ich ihn verstÃ¶rt, am ganzen KÃ¶rper geldsÃ¼ch-

tig; ein schreckbarer Brechdurchfall drohte ihn die verflossene

RÃ¤cht zu lÃ¶dten. Ein heftiger Zorn, ein tiefeÂ« Leiden Ã¼ber

erlittenen Undank und unverdiente KrÃ¤nkung veranlaÃ�te die

mÃ¤chtigÂ« Erplosion. Zitternd und bebend krÃ¼mmte er sich vor

Schmerzen, die in drr LÂ«bÂ«r und in dm GkdÃ¤rmm Â«Ã¼thÂ«tÂ«n,

und stinÂ« diÂ«hÂ«r nur mÃ¤Ã�ig aufgÂ«duÂ»smm FÃ¼Ã�Â« warm mÃ¤ch-

tig geschwollen.

Bon diesem Ztitpunete an mtwickeltÂ« sich diÂ« Wasskrsucht;

diÂ« UriÂ»auÂ«sondÂ«rnng Â»urdÂ« sparsamÂ», diÂ« KbÂ« bot dmtlichÂ«

Spurm von hartÂ« Knotm, diÂ« Brldsucht stikg. Ein lkbÂ«Â»
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Â»ollÂ« ZuredeÂ» seiner Freunde besÃ¤nftigte bald dm drohendeÂ»

Aufruhr und der VersÃ¶hnliche vergaÃ� jede ihm angethanenÂ«

Schmach. Doch rÃ¼ckte die Krankheit mit Riesenschritten vor-

wÃ¤rtÂ«. Schon in der dritten Woche stellten sich nichtliche

Erstickungijufille eiÂ»; daÂ« enorme Volum der Wassersn:

sammluvg forderte schnelle Hilfe, und ich fand mich gemÃ¼Ã�igt,

deÂ» Bauchstich vorzuschlagen, um dadurch der plÃ¶tzlichen Ber-

ftungÂ«gefahr vorzubeugen. Nach ein paar Augenblicken erÂ»Â»

ften NachsinnenÂ« willigte Beethoven in die Operation ein, um

sÂ« mehr, da der zur Ã¤rztlichen Berathschlagung erbetene Rit-

ter v. Staudenheim dasselbe Mittel alÂ« unerlÃ¤Ã�lich dringend

empfahl. Der Primarwundarzt des allgemeinen Krankenhau-

ses Â«!,ir. Hr. Velbert machte deÂ» Bauchstich mit der

ihm gewohnlichen Kunstfertigkeit, so daÃ� Beethoven beim ErÂ»

blicken deÂ« Wasserstromes mit einem freudigen GefÃ¼hle aus-

rief, der Operateur komme ihm wie Moses vor, der mit sei-

nem Stabe auf den Felsen schlug und demselben Wasser ent-

lockte. Die Erleichterung trat bald ein. Die FlÃ¼ssigkeit be-

trug 25 Pfund, doch der RachfluÃ� gewiÃ� fÃ¼nfmal so viel.

Eine Unvorsichtigkeit, die den Wundverbavd des Nachts

liste, vermuthlich um alles enthaltene Wasser schnell zu ent-

fernen, hÃ¤tte beinahe die Freude des Besserbefindens ganz ver-

leidet. Eine heftige rothlaufartige EntzÃ¼ndung stellte sich ein

und wieÂ« die ersten Brandspuren, doch das sorgfÃ¤ltigste TroÂ»

ckenhalten der Wundlippen setzte dem Uebel bald Schranken.

Zum GlÃ¼ck waren die folgenden drei Operationen ohne die

geringsten AnstÃ¤nde.

BeethoveÂ» wuÃ�te nur zu gut, daÃ� die Paracentese nur

ein Palliativmittel biete, und machte sich daher auf das er-

neuerte Steigen des Wassers gefaÃ�t, um so mehr, da die reg-

nerische kalte Winterszeit die Wiederkehr des Uebels begÃ¼nsti-

gen, und die Krankheitsursache, die in verjÃ¤hrten Leberleiden,

so wie in organischen Fehlern der Unterleibseingeweide ihren

Sitz hatte, verstÃ¤rken muÃ�te.

MerkwÃ¼rdig bleibt es, daÃ� Beethoven selbst nach glÃ¼ck-

lich vollendeten Operationen fast keine Medicamente vertrug,

wenn man die leicht und sanft auflÃ¶senden davon ausnimmt.

Die EÃ�lust nahm von Tag zu Tag ab und die Kraft muÃ�te

durch den oftmaligen groÃ�en SÃ¤steverlust bedeutend schwinden.

Daher kam 0r, Malfatti, der von Â»un an mich mit sei-

nem Rathe unterstÃ¼tzte und als langjÃ¤hriger Freund Beetho-

vens vorherrschende Neigung fÃ¼r geistige GetrÃ¤nke zu wÃ¼rdi-

gen verstand, auf den Einfall, Punschgefrornes anzurathen.

Ich muÃ� eingestehen, daÃ� diese Verordnung wenigstens ein

paar Tage trefflich wirkte. Beethoven fÃ¼hlte sich durch das

weingeisthaltige Gefrorne so mÃ¤chtig erquickt, daÃ� er gleich die

erste Nacht ruhig durchschlief und mÃ¤chtig zu schwitzen ansing.

Er wurde munter und oft voll witziger EinfÃ¤lle, und trÃ¤umte

sogar, sein begonnenes Oratorium â•žSaul und David" endi-

gen zu kÃ¶nnen.

Doch dauerte, was vorauszusehen war, seine Freude nicht

lange. Er sing an die Verordnung zu miÃ�brauchen und sprach

dem Punsche wacker zu. DaÂ« geistige GetrÃ¤nk verursachte

bald einen hefttgln Andrang des S?luteÂ« nach dem Kopfe;

er wurde soporiÂ« und rÃ¶chelte gleich einem im tiefen Rausche

sich Befindenden, sing an irre zu reden, und einigemal gesellte

sich ein entzÃ¼ndlicher Halsschmerz, mit einer Heiserkeit, ja so-

gar mit Stimmlosigkeit dazu. Er wurde stÃ¼rmischer, und

als nun von der VerkÃ¼hlung der GedÃ¤rme Kolik und Durch-

fall entstand, war eÂ« hoch an der Zeit, ihm diese kistliche La-

bung zu entziehen.

Unter so bewandten UmstÃ¤nden, bei einer rasch zunetnikn-

den Abmagerung und einem bedeutenden Sinken der Lebens-

kraft, verfloÃ� der JÃ¤nner, Februar und MÃ¤rz. Beethoven

prognosticirte sich in trÃ¼ben Stunden des SelbstgefÃ¼hls nach

der vierten Paracentese feine herannahende AuslÃ¶sung, und er

irrte nicht. Mein Trost vermochte ihn nicht mehr auszurichteÂ»,

und als ich ihm mit der herannahenden belebenden FrÃ¼hlingswitÂ»

terung Linderung seiner Leiden trÃ¶stend verhieÃ�, entgegnete er

mir lÃ¤chelnd: â•žMein Tagwerk ist vollbracht; wenn hier noch

ein Arzt helfen kÃ¶nnte, Kis â•žsme sksll de --Â»Iled Â«on^erful l"

â•fl Diese betrÃ¼bende Anspielung auf HÃ¤ndel'Â« â•žMessias" er-

griff mich so mÃ¤chtig, daÃ� ich in meinem Innern die Wahr-

heit des Ausspruches bestÃ¤tigeÂ» muÃ�te.

Run rÃ¼ckte der unglÃ¼cksschwere Tag immer nÃ¤her heran.

Meine schÃ¶ne und oft so schwere Berusspflicht als Arzt hieÃ�

mich, deÂ» befreundeten Dulder auf den verhÃ¤ngmÃ�vollen Tag

aufmerksam zu machen, damit er den Pflichten deÂ« BÃ¼rgers

und der Religion GenÃ¼ge leiste. Mit der zartesten Schonung

schrieb ich die mahnenden Zeilen auf ein Blatt Papier (denn

nur so machten wir von jeher uns einander verstÃ¤ndlich).

Beethoven las das Geschriebene mit einer beispiellosen Fassung

langsam und sinnend, sein Gesicht glich dem eines VerklÃ¤r-

ten; er reichte mir herzlich und ernst die Hand und sagte:

â•žLassen Sie den Herrn Pfarrer rufen." Nun wurde er still

und nachdenkend und nickte mir sein: â•žIch sehe Sie bald wie-

der", freundlich zu. Bald darauf verrichtete Beethoven mit

frommer Ergebung, die getrost in die Ewigkeit blickt, seine

Andacht und wandte sich zu den ihn umgebenden Freunden

mit den Worten: ,,?Isu<lite, sin!Â»!, tmitÂ« eÂ»t cÂ«moe<IiÂ»!"

Ntich einigen Stunden verlor er die Besinnung, sing an

komatÃ¶s zu werden und zu rÃ¶cheln. Am folgenden Morgen

waren alle Symptome der herannahenden AuflÃ¶sung da. Der

26. MÃ¤rz mar stÃ¼rmisch, trÃ¼b, ein SchneegestÃ¶ber mit Don-

ner und Blitz erhob sich gegen die sechste Nachmittagsstunde.

â•fl Beethoven starb. â•fl WÃ¼rde ein rÃ¶mischer Aug! auÂ«

dem zufÃ¤lligen Aufruhr der Elemente nicht aus seine Ap^ideose

geschlossen haben? â•fl

Ngn d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

52 Â«Zummcrn 2 Tylr. ivVgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<kruck Â»Â»Â» Zr, KÃ¼ckÂ»,
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Wat still im Innern anoekacht,

Nach AuÃ�en glorreich wirs s gebracht:

Denn Engel GotleÂ« hÃ¼ten den Schacht.

S. HLerner.

Kirchenmusik.

(SchluÃ� >

E. Fr. Richter, Der ILSste Psalm, fÃ¼r Chor u.

Orchester. â•fl Op. 10. â•fl Leipzig, Breitkopf und

HÃ¤rtel. â•fl Partitur Lz Thlr. Clavierauszug

Thlr. Singstimmen I Thlr. â•fl

Ein still und sanft gehaltenes Larghette bildet diÂ«

ErÃ¶ffnung; Â«ie schÃ¼chtern erheben sich diÂ« einzelnen

Stimmen, sich gleichsam gegenseitig ermunternd, trÃ¶stend

aus glÃ¼ckliche Zukunft, bis die freudizÂ« Zuversicht in ei-

nem sehr lebhaften Chor: â•žDann wird unser Herz voll

FreudÂ«, unsÂ« Zunge voll Jubel sein" â•fl sich ausspricht.

Am SchlÃ¼sse wird jedoch der erste einleitende Chor in

seinem Hauptmotiv noch einmal gedrÃ¤ngt aufgegriffen,

und so der Â«rste Satz gerundet und abgeschlossen. Der

zweite Satz ist ebenfalls im lebhaften Chor: â•žDer

Her: hat GroÃ�es an uns gethan, deÃ� sind wir frÃ¶hlich"

â•fl breit ausgefÃ¼hrt in imitatorischer und fugirtn Weise.

Scharf contrastirt damit das folgendÂ« liÂ«nto: â•žHerr,

wÂ«ndÂ« unser GefÃ¤ngniÃ�, wie du die Wasser trocknest", â��

es leitet den SchluÃ�chor mit obligatem Solosopran ein:

â•žDie mit ThrÃ¤nen sieÂ«, wÂ«rden mit FrÂ«udÂ«n nntÂ«n" â•fl

dn dÂ«r Sacht gÂ«mZÃ� mild hÂ«itÂ«r, abÂ«r nicht rauschend

gehalten ist. Was die musitalisch technische AusfÃ¼hrung

des Psalms betrifft, so erkennt man schon durch Ansicht

wÂ«nigÂ«r Seiten, daÃ� es sich bÂ«i dessen Beurtheilung nicht

um Zergliederung und Hervorhebung technischer Einzel-

heiten handle; HarmonieÂ» und StimmenfÃ¼hrung, TextÂ«

behandlung, Jnstruimntation, namentlich auch diÂ« Ã¤uÃ�ere

Gestaltung und gorrmmundung, alleÂ« diÂ«s bekundet dÂ«

kunstfertige Hand des gebildetÂ«Â» Musiktrs. SolltÂ« ich

indessen Â«in BÂ«dÂ«nktn Ã¤uÃ�ern, so bttrÃ¤fÂ« Â«s dÂ«n zweitÂ«Â»

Satz. Weder vom rein musikalischen Standpunkt aus,

nock in allgemein formeller Hinsicht ist gegen ihn und

sein BerhÃ¤ltniÃ� zu den Ã¼brigen SÃ¤tzen Â«twas Â«inzuwÂ«nÂ»

den, sondern von Seiten der hÃ¶hem Declamatorik, â•fl der

Auffassung des Textes. Durch diÂ« so vollkommÂ«nÂ« Ab,

rundung und AbschlitÃ�ung dÂ«s Â«rsttn, so wiÂ« durch da<

langÂ« Jnstrumentalvorspiel des zweiten SatzÂ«Â« Â«hÃ¤lt dlÂ«Â«

sÂ«r nÃ¤mlich Â«inÂ« so selbststÃ¤ndige Bedeutung, wiÂ« siÂ« dn

TÂ«xt Â«igenllich nicht rechtfertigt. DiÂ« WortÂ«: â•žder HÂ«rr

hat GroÃ�es an uns gethan, deÃ� sind wir frÃ¶hlich" â��

kÃ¶nnen doch nur eben so wiÂ« diÂ« Ã¤hnlichÂ«!, im vorhrrgÂ«Â»

htndtn Chor, unter der Voraussetzung gelten: â•ždann

werdtn wir sagen" u. s. w. Diese Beziehung scheint mir

aber in dem isolirten Austreten dieses ChoreÂ« zu sehr

untÂ«rzugÂ«hen: die Singenden fallen etwas aus der Rolle,

ihr Jubel ist fÃ¼r etwas noch zu HoffendeÂ« zu vollkom-

men , und diÂ« darauf folgÂ«ndÂ« demÃ¼thige Bitte: â•žHerr,

wende unser GefÃ¤ngniÃ�" â�� erhÃ¤lt fast Â«inen ironischen

Beigeschmack. Ich bescheide mich, daÃ� ich vielleicht hier-

in etwaÂ« zu scharf sehe, glaube aber den Componi-

sten zu ehren, wenn ich dieseÂ« Â«inzige Bedenken ge-

gen sein ehrÂ«vwÂ«rthtÂ« Werk ihm nicht vorenthalten

wollte. â•fl

Th. Hahn, Der S2ste Psalm, fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstim-

men mit Begl. deS Pianoforte. â•fl Op. 8. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. â•fl Partitur und Stim-

men ^ Thlr. â•fl

, Der !3Â«ste Psalm, fÃ¼r Sopran, Ã—lt, Ten.
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und BaÃ� mit Begl. des Pste. â�� Berlin, Traut-

wein. â•fl Op. II. â•fl 14 Thlr. â•fl

Der Psalm fÃ¼r den Mjnnerchor wechselt zwar in

der Mitte Tactart und ZeitmaÃ�, besteht aber dennoch

wesentlich aus einem Satze, der andere ist in breiteren

Formen angelegt und besteht auS fÃ¼nf, obwohl zusam-

men ein organisches Ganze bildenden, doch fÃ¼r sich for-

mell abgeschlossenen SÃ¤tzen, darunter Â«in Solosatz fÃ¼r

hohen, und einer fÃ¼r tiefen Sopran (die Benennung

â•žAlt" ist bei einem Umfange von 0 bis / und bei

einer Cantilene, die zum grÃ¶Ã�sten Theil zwischen Â« und

/ liegt, gewiÃ� unrichtig). Beide Psalmen sind in einem

der Kirche wÃ¼rdigen, bei aller Einfachheit keineswegs triÂ»

vialen Style geschrieben: ohne groÃ�e contrapunclischÂ«

Kunst (nur der fugirte SchluÃ�chor des Op. tt. und ein

kurzer Mittelsotz des Op. 8. machen einen mÃ¤Ã�igen Ge-

brauch davon), ist die StimmfÃ¼hrung in allen Stimmen

klar und flieÃ�end, auch in der Begleitung der SolosÃ¤tze.

In den ChÃ¶ren ist diese ohne selbst stÃ¤ndige Wirkung mehr

unterstÃ¼tzend und kann bei dem MÃ¤nnerchor ganz auSÂ»

bleiben. Obgleich zunÃ¤chst fÃ¼r das Pianoforte berechnet,

eignet sie sich doch durch die folgerichtige StimmenfÃ¼h-

rung mehr als vieles fÃ¼r die Orgel GeschriebenÂ« fÃ¼r

diese und somit fÃ¼r den kirchlichen Gebrauch. Kurz die

beiden Psalmen empfehlen sich durch eine â•fl nicht eben

hÃ¤usig vorkommende â•fl anspruchlosÂ« TÃ¼chtigkeit.

Jul. E. Leonhard, Psingstcantate fÃ¼r Chor und

Orchester oder Orgel. â•fl GÃ¶rlitz, A. Koblitz. â•fl

Ii Thlr. â•fl

Die Orchesterbegleitung besteht auÃ�er dem Streich,

quarret! nur aus Clarinetten, HÃ¶rnern, Trompeten und

Paukcn, und ist somit namentlich fÃ¼r die beschrÃ¤nkteren

KrÃ¤fte der Kirchenorchester kleiner StÃ¤dte und auf dem

Lande berechnet. Die Orgelbegleitung ist nur ein ClaÂ»

vierauszug, der die Blasinstrumente ersetzen soll, wo sie

fehlen. Wir sagen mit Bedacht: ein ClavierauSzug;

denn auf daÂ« Wesen der Orgel ist keine RÃ¼cksicht ge-

nommen. Stellen, wie gleich auf der ersten ZeilÂ« vom

6ten bis 9tÂ«n Taet, oder wie die EinfÃ¼hrung des Cho-

rals am SchluÃ�, wird ein- leidlicher Organist nicht spie-

len kÃ¶nnen wie sie dastehen, nicht weil sie zu schwer,

sondern weil sie zu garstig sind. An einÂ« Orgel ohne

Pedal ist aber doch hier nicht wohl zu denken. Uebri,

genS hat die CantatÂ« einen frischen lebhaften Ductus

und ist im Harmonischen und Formellen mit Geschick

und Gewandtheit ausgefÃ¼hrt. Sie besteht aus einem

freigtfÃ¼hrlen Chor, der zu einer lebhaften Fuge fÃ¼hrt,

dnen SchluÃ� er, kurz resumlrt, auch bildet, aus einem

Duett fÃ¼r Tenor und BaÃ�, und einem CchluÃ�chor, der

mit einem Choral im Unisono von den SaiteninstrumenÂ»

ten siaurirt begleitet, endigt. Die AusfÃ¼hrbarkeit ist,

was daÂ« Instrumentale betrifft, ziemlich leicht, etwaÂ«

mehr, doch nicht allzu hohe AnsprÃ¼che macht, verhjlrniÃ�,

mÃ¤Ã�ig, und in RÃ¼cksicht auf kleinere und minder geÃ¼btÂ«

ChÃ¶re Â«twas mehr AnsprÃ¼che der zum Theil fugirtÂ«n

und imitatorischen Behandlung wegen. DiesÂ« geringÂ«

Schwierigkeit der AusfÃ¼hrung, der mÃ¤Ã�igÂ« Umfang, die

fÃ¼r beschrÃ¤nkte Mittel wohlberechnetÂ« JnstrumentalparthiÂ«

werden die Cantate den meisten Cantoren willkommen

machen. Die Orgelstimme muÃ�, wo sie gebraucht wird,

mit der ContrabaÃ�stimmÂ« verglichen werden, damit we-

nigstens der Pedalgebrauch regulirt werden kann.

Carl Eichheim, Deutsche Messe fÃ¼r Stadt und

Land, fÃ¼r 4 Singst, mit Begl. der Orgel. â•fl

MÃ¼nchen, I. Aibl. â•fl

Neun kurze und leichte SÃ¤tze, nach der Anordnung

der gewÃ¶hnlichen Messe mit Graduale und Offertorium,

aber mit deutschem TextÂ«. AUÂ« SÃ¤tze sind in mÃ¶glich-

ster Einfachheit, aber mit einer sichern Leichtigkeit aus-

gefÃ¼hrt, diÂ« die geÃ¼bte KÃ¼nstlerhand verrÃ¤th, die auch in

grÃ¶Ã�erem Rahmen zu arbeiten gewohnt ist. Obgleich diÂ«

Messe zunÃ¤chst fÃ¼r den katholischen RituS berÂ«chnÂ«t ist,

so empfehlen wir sie doch namentlich auch protestanti-

schen Landcantoren, die damit ein sich und Andern viel

befriedigenderes Resultat erzielen werden, als wenn sie

an Â«iner Homilius'schen oder Zumsteg'schen Cantate her-

umarbeiten, um â•fl glÃ¼cklichsten Falls â•fl am SchlÃ¼sse

die HÃ¤upter ihrer Lieben zÃ¤hlend, mit Stolz sich zu ge-

stehen: â•žsieh, <S fehlt kein theureS Haupt". â•fl

H. G.

Ans Wiesbaden.

(Das restaurirte Theater.)

Wie in der moralischen Welt, so geht es auch in

der kÃ¼nstlerischen. Man sucht gem einen Ã¤uÃ�eren AnÂ»

Haltepunkt fÃ¼r dm Mangel an Weisheit und Energie.

DaS alte Rad holpert in seinem schadhaften GeleisÂ« fort,

bis irgend ein EreigniÃ� eS aufhÃ¤lt und ihm eine anderÂ«

Richtung giebt. Das altÂ« Rad ist dlÂ« faul gÂ«wordÂ«nÂ«

ThÃ¤tigkeit, das schadhaftÂ« GÂ«leisÂ« dÂ«r Schlendrian herr-

schender BerhÃ¤ltnissÂ«, und das EreigniÃ� irgend ein Zeit-

abschnitt, ein NeujahrÂ«Â» oder Geburtstag â•fl oder auch

Â«in Theaterbau. Als ob nicht jeder Tag, an dem Â«in

KunstgebildÂ« wÃ¼rdig geschaffen wird, auch Â«in Ftiertag

fÃ¼r diÂ« Kunst wÃ¤re? Es sollte daher fÃ¼r die Kunst keinÂ«

Abschnitte geben. Aber man gÂ«denkt gewÃ¶hnlich mit dem

alten JahrÂ« auch dÂ«n altÂ«n MÂ«nschÂ«n auszuziehen, Â«iÂ«

man mit einem Rock wechselt, und bedenkt nicht, daÃ�,

wie unser.Jean Paul sagt, der Weg zur HillÂ« mit guÂ»
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tÂ«n VorsÃ¤tzen gepflastert Ist. So wenig aber dit Wie-,

dngeburt einer trÃ¤gen Moral von dem Minutenzeiger

abhÃ¤ngt, so wenig wird ein frischerer Geist, Â«inÂ« gesun-

dnÂ« Ansicht von den architektonischen SchÃ¶nheiten eineÂ«

neuen BaueÂ« bestimmt. DiesÂ« bleiben mit ihren verÂ»

goldeten Zinrathtn, wÃ¤hrend die schnell aufgeloderten

Flammen Â«ineS guten TonsatzeS gar bald wieder in den

alten Rauch ersticken. So ist's bei allen Kunstanstal.

ten gÂ«gangÂ«n, wo nicht gleich Â» priori Â«in gesunder und

krÃ¤ftiger GeniuÃ¶ regierte. Wo aber selbst diese moraliÂ»

sche oder Ã¤sthetische Aufwallung fehlt, ist eS gar vom

Uebel. Zuerst Einiges Ã¼ber die Verbesserung des Thea-

tergebÃ¤udes zu Wiesbaden. Diese begann direkt nach der

letzten Vorstellung der Lucrezia Borg!Â« in der Nacht

zum 4Uten April, und endete am Ilten Mai mit den

Puritanern, welche das neu und brillant eingerichtete

Haus wieder erÃ¶ffneten. Der Grund deÂ« innern Ge-

bÃ¤udes ist JsabeUenfarbig mit weiÃ�en und goldenen Ver?

zierungen. Im Proscenium befinden sich Ã¼bereinander

ju jeder Seite zwei Hoflogen. Im Fond des ersten

Ranges prangt der Â«igÂ«ntlichÂ« Orient mit rothem Sam-

met und goldenen Posamentirarbeiren bekleidet, mit WapÂ»

pen, Kronen, sonstigen Emblemen, und dick vergoldeter

Bildhauerarbeit â•fl von dem sehr geschickten Modelleur

und Vergolder Gert â•fl reich umgeben. Ueber den kleiÂ»

neren Hoflogen erheben sich noch in zwei Etagen die Lo-

gen fÃ¼r diÂ« Damen vom Theater und den weiblichen

Chor. Vor den beiden frÃ¼her schon bestandenen RÃ¤nÂ»

gen sind Ballone angebaut. Den ersten Rang stÃ¼tzen

statt der plumpen MarmorsÃ¤ulen leichte Pfeiler von GuÃ�Â»

Â«isen, diÂ« sich ihrer Zierlichkeit und gefÃ¤lligen Form weÂ»

gÂ«n sehr gut produciren. DÂ« zweite Rang wird durch

dÃ¼nnÂ« MessingsÃ¤ulen getragen. Das Parterre ist nun

kleinÂ« alS frÃ¼her, da eine ReihÂ« Logen darin angebracht

wurden, die jedoch unserer Ansicht nach etwas zu hoch

gelegt sind, und deshalb durch den vorspringenden ersten

Balkon gedrÃ¼ckt erscheinen. An dem Plafond zeigen sich

in acht Feldern diÂ« BÃ¼sten von: Mozart, BeethoÂ»

vÂ«n, Haydn, Gluck, Schiller, GÃ¶rtzÂ«, LÂ«ssing

und â•fl Klopstock. Weshalb Haydn und Klopstock

alS ReprÃ¤sentanten der Oper und TragÃ¶die in diÂ« ReiÂ»

hen der Ã¼brigen aufgenommen wurden, bedarf noch der

Berichtigung. SolltÂ«Â» Thalia und Euterpe keinen vierÂ»

ten deutschen CoriphÃ¤en auffinden kÃ¶nnen? Man scheint

nicht an Dittersdorf, WintÂ«r, WÂ«igl, W,bÂ«r,

Spohr und nicht an Jffland, SchlÂ«gÂ«l, Schrie

der, Eckhof und KotzebuÂ« gÂ«dacht zu haben. OdÂ«

fthlten geradÂ« ihre BÃ¼sten?! â•fl DiesÂ« acht dÂ«utschÂ«n

Meister sind von buntÂ«n, abÂ«r geschmackvollÂ«Â» Arabesken

umgeben, welchÂ«, gltich dÂ«m Vorhange â•fl in dÂ«n LanÂ»

dÂ«SfarbÂ«n, Â«in lÂ«ichteÂ« OrangÂ« und Blau â•fl mit Gold

vnzltrt nicht Ã¼bÂ«rladÂ«n, von dem DÂ«corationSmalÂ«r BosÂ«

aus MannhÂ«im, welchÂ« auch diÂ« ArbÂ«itÂ«n im nÂ«um

! Schlosse Â«inÂ«S KÃ¼nstlerÂ« wÃ¼rdig ausgefÃ¼hrt, nach einÂ«

eigenen Zeichnung gefntigt wurden. DiÂ« BrÃ¼stungÂ«Â«

dn LogÂ«n, so wiÂ« diÂ« zwei Reihen Sperrsitze vor dÂ«m

Parterre sind schwellend gepflastert und mit purxurfarbiÂ»

gern Tuch Ã¼berzogen. In kleinen ZwischenrÃ¤umen sind

die Logenreihen durch Benkler'sche Lampen erleuchtet, deÂ»

ren Licht durch Milchglaskugeln gedÃ¤mpft wird. Von

der Decke aber spendet ein brillanter Kronleuchter seinÂ«

Strahlen. DaS ganze Schiff der Zuschauer fast zu hell

Â«leuchtet, macht von der BÃ¼hne herab einen blendendÂ«Â»

Effect. Den Bau leitete der PrivatÂ»Architekt Jahn.

WaS Gefchmack und Schnelligkeit in dn AusfÃ¼hrung

betrifft, so hat derselbe daÂ« MÃ¶gliche geleistet, doch hat

auch dieser Bau seine MÃ¤ngel. Der bedeutendstÂ« ist,

daÃ� man in den meisten Seikenlogen deÂ« zwtiten RanÂ»

gÂ«S kaum die HÃ¤lfte der BÃ¼Kne Ã¼bersehen kann, da dÂ«

davor liegende Balkon zu weit herauSgebaut ist. Im

Laufe deS SommnS sollÂ«n nun noch Garderoben, ProbÂ«Â»

zimmer, Magazin fÃ¼r Dekorationen, Bibliothek u. f. w. in

einem eigenen Anbau hinter dem Theater und in dessen

Hofraum ausgefÃ¼hrt werden.

ErÃ¶ffnet wurden die Vorstellungen, wiÂ« gesagt, mit

den Puritanern, und einem Prolog. Wenn wir

unS auch Ã¼bÂ« diÂ« Wahl hinaussetzen â•fl einÂ« wahrÂ«

JroniÂ« im Angesichte der BÃ¼sten von acht Hohenpriestern

deutscher Kunst und Wissenschaft â•fl so kÃ¶nnen wir Â«S

doch nicht Ã¼bÂ« diÂ« hÃ¶chst mangelhafte Besetzung. â•fl

Der Erfolg mar vorauszusehen. DaS HauÂ« war leer,

da daÂ« Abonnement fÃ¼r die beiden ersten Vorstellungen

aufgehoben war. DiÂ« wÂ«nigÂ«n'Anwesenden Â«erlieÃ�en voll

Unmulh das HauÂ« und zuckten die Achseln Ã¼ber die

schlecht benutzten Ferien. Wer kann dem Publicum vnÂ»

denken, daÃ� es fÃ¼r die mangelhafteste Oper des ReperÂ»

toirS, die ihm noch dazu so oft vorgefÃ¼hrt wird, nicht

das vollÂ« EntrÂ« btjahltn wollte. Die zweitÂ« Vorstellung

war Â«in den Wiesbadnern zwar noch neues Schauspiel:

â•ždas Leben eines Ehrgeizigen", auf andern BÃ¼hnen aber

schon seit Jahren sii Â«etÂ» gelegt. Das HauÂ« blieb

abermals leer, und daÂ« StÃ¼ck ging, da eÂ« Ã¼berdieÂ« noch

englische ZustÃ¤nde behandelt, die dem WieÂ«badner PubliÂ»

cum fern liegen, ohne Interesse vorÃ¼ber. Desto mehr

GlÃ¼ck aber machte daÂ« PreiÂ«lustspiel â•žDoctor WeÂ«pe".

DaÂ« HauÂ« war gut besetzt, und Hm. MeissingÂ« alÂ«

Adam wurde wieder groÃ�e Auszeichnung. MeissingÂ« ist

vielleicht der wackerste Tenor Bussen, den wir jetzt in

Deutschland besitzen. SeinÂ« Komik ist kÃ¼hn Â«rfundÂ«n

und fein durchgefÃ¼hrt, mÂ«lcheS ihm den Namen KÃ¼nstÂ»

lÂ«r in diesem schwierigen FachÂ« erworben. Differknzen

mit dn Regie hat kÃ¼rzlich das Publicum fÃ¼r ihn auf

Â«inÂ« Â«clatantÂ« WeisÂ« gÂ«schlichrÂ«t, und Â«r stÂ«ht nun hoch

in dessen Gunst. In Frankfurt hat man noch immer

! UrsachÂ« zu bÂ«dauÂ«rn, ihn nicht gefÂ«ssÂ«lt zu habtÂ», dÂ«nÂ«

akÂ« diÂ« komischÂ«Â» OpÂ«rn und OpnÂ«ttÂ«n, woran sich da<



194

Publicum so gern Â«rgitztÂ«, kÃ¶nnen noch immer nicht vorÂ»

gefÃ¼hrt werden. AuÂ« diesen paar Vorstellungen nach

der Restauration des HauseÂ« spricht so ziemlich der Geist

der Vergeltung. Seitdem der frÃ¼herÂ« Intendant deÂ«

WieSbadner TheaterÂ«, der Hofmarschall v. BosÂ«, seinen

Abschied genommen, waren dessen Mitglieder eine HirtenÂ»

losÂ« Schar. Der GerÃ¼chtÂ«, wer die Theaterdirection erÂ»

halten soll, waren unzÃ¤hlige, und alle WÃ¼nsche sprachen

sich fÃ¼r den Oberftallmeister v. Breidenbach aus, der

schon unter dÂ«S alten Herzogs Regierung diesen Posten

mit Einsicht und Kunstsinn verwaltetÂ«, jtdoch sÂ«itdÂ«m

auÂ« dÂ«m Staatsdienst getreten, nicht zu bewegen war,

die Intendantur wieder zu Ã¼bernehmen. So ist nun

dessen Bruder der Aammerherr v. Breitenbach, der frÃ¼Â«

her die StellÂ« Â«inÂ«Â« DomhÂ«rrn bekleidete, der IntenÂ»

dant des dramatischÂ«Â« InstitutÂ« zu Wiesbaden gewor-

den. Die HH. Mever und Grabovskv stehen wie frÃ¼-

her am Ruder der praktischen Arbeiten, und Jedermann

sieht nun mit Spannung der Dinge entgegen, die da

lommen sollen.

WÃ¤hrend der Ferien gastirten Mab. Schumann,

Â«ine sehr ausgezeichnete Soubrette in Schwerin, Hr.

Grabovskv, ein tÃ¼chtiger Heldenspieler in ZÃ¼rich, und

dÂ« Komiker Hr. A. Gerstel in Ulm. Madame

Schmidt chen aus Leipzig â•fl einÂ« seit lÃ¤nger als

Â«inm halbÂ«n JahrÂ« Â«rmartelÂ« SÃ¤ngerin â•fl soll tÃ¤glich

Â«intreffen, und mit ihr sollen die HauptthÃ¤tigkeiten der

OpÂ«r wieder fortgesetzt werden. Bis dahin Â«in mehrereÂ«.

7.

Feuilleton.

*.* AuÂ« Copenhagen wird uns vom 7ten Mai

Folgendes geschrieben: Der hiesige Instrumentmacher Hr.

Hornung hat angefangen seine Instrumente (die Fortepia-

no'Â«) beinahe ganz aus gegossenem Eisen zu machen. Die

tafelfÃ¶rmigen sind Ã¼ber alle Erwartung schon ausgefallen;

werden die FlÃ¼gel, wovon der erste in Arbeit ist, eben so, so

dÃ¼rften sie vielleicht alles Ã¼bertreffen, was man je von dieseÂ»

Instrumenten gehÃ¶rt. Dieser FlÃ¼gel hat den Umfang von 7j

Octaven, vom Â»SsÃ¼Ã�igen^ bis zum fÃ¼nfgeftrichenen ^, also

Â«ine Quinte hÃ¶her und tiefer als die bisher gekannten FlÃ¼gel.

Zu welchem Zweck, begreife ich noch nicht, vermuthlich gedenkt

Hr. Hornung durch die Ã¼berflÃ¼ssigen TÃ¶ne grÃ¶Ã�ere Klarheit

fÃ¼r die hÃ¶chsten und tiefsten TÃ¶ne deÂ« alten Umfonges zu ge-

iz auch wird an beiden EndeÂ» der Tastatur eine Klappe

angebracht, mit der man nach BeliebeÂ» die auÃ�ergewÃ¶hnlichen

Taften verdecken kann. Diese Instrumente stecken in hÃ¶lzer-

neÂ» Kasten und sehen Ã¤uÃ�erlich wie andre PiaÂ»Â«'Â«. Obgleich

auÂ« Eisen, wiegeÂ» sie doch weviger als die ganz auÂ« Holz ge-

fertigtÂ«. Noch haben diese Instrumente den Vorzug, daÃ�,

wenn eÂ« die Laune der Mode erfordert, sie ibr GehauÂ« gegen

eiÂ» andereÂ« vertauschen kÃ¶nnen und sich trotzdem nicht einmal

verstimmen. EÂ« klingt wie ein MÃ¤hrcheÂ», und wenn ich nicht

selbst die Zeichnungen und die bereits fertigen tischfirmigen

Instrumente gesehen hÃ¤tte, so wÃ¼rde ich eÂ« nicht glauben, viel-

weniger erzÃ¤hlen. DaÂ« bewundernswÃ¼rdigste von Allim ist

aber doch der Ton. Dieser lÃ¤Ã�t sich nicht beschreiben.

Ole Bull und Amalie Rieffel haben uns neulich verlassen.

Ernst, Dihler und Breiting sind noch hier. Rubini wird er-

wartet. â•fl

,* AuS Gothenburg wird uns berichtet: â•fl

Wenn wir hier im Norden auch keiner groÃ�en MusikauffÃ¼h-

rungen uns erfreuen kÃ¶nneÂ»/ so sind wir doch nicht verlasseÂ»,

auch nicht ohne Talente und periodische Besuche fremder KÃ¼nst-

ler, welcheÂ« letztere man ohne Zweifel der regelmÃ¤Ã�igen

Dampfschifffahrt zu dankeÂ» hat. Unter die jetzt lebendeÂ» er-

sten Gesangtalente gehÃ¶rt ohne Zweifel die junge Gothenbur-

gerin Frl. Henriette Nissen, welche gegenwÃ¤rtig bei der gro-

Ã�en Oper in Paris engagirt ist; â�� sie wird im Sommer

zum Besuch bei ihrer Familie hier erwartet und spÃ¤ter nach

Paris zurÃ¼ckkehren. An fremden Virtuosen hÃ¶rten wir hier

seit Kurzem Riefstahl und den dÃ¤nischen Cellisten KellermanÂ».

GegenwÃ¤rtig ist die junge dÃ¤nische Pianistin Amalie Rieffel

hier und erfreut die Musikfreunde namentlich durch Bortrag

neuerer guter Eompositionen; sie ist eine ausgezeichnete geist-

reiche KÃ¼nstlerin und â•fl trÃ¤gt deÂ» Orden der Bescheidenheit.

â�� Unsere fast ganz neue Domorgel, welche indeÃ� von ihrer

Geburt an ein verfehltes Werk genannt werden muÃ�, wird

nun wahrscheinlich durch die rÃ¼hmlich bekannten dÃ¤nischen

Orgelbauer Marcus und Reuter eine grÃ¼ndliche Umschaffung

erhalten. Da doch der Norden auch Talente aufzuweisen

hat, so wird die verehrl. Red. auch diesen Worten ein PlÃ¤tz-

chen einrÃ¤umen, Ã¼brigens uns sehr erfreuen, sollte sie auch

kÃ¼nftig geneigt sein, Ã¤hnliche Berichte aus unserm Norden

aufzunehmen, *) â•fl

*,* BoÂ» Hrn. I. Mainzer wird uns aus London

geschrieben, daÃ� er nÃ¤chstens nach Deutschland zu reisen und

seine ganze ThÃ¤tigkeit der Einrichtung von Volksgefangs-

Bereinen zu widmeÂ» gedenkt. In England, Schottland

und Irland hat er deren unzÃ¤hlige begrÃ¼ndet. â•fl

') Sehr gern.

Bon d neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummÂ«rÂ» zu einem halbeÂ» Â»Â«gen. - PreiÂ« deÂ« LandeÂ« Â«oÂ»
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Orgel!Â«Â» und Qrgtlsricl. â•fl Jeuillkton. ErtiÃ¶rung. â•fl

Verbesserung, Erweiterung und selbst Entdeckung neuer Instrumente bleibe der fortschreitenden Zeit znheimgestellt, das

Gesetz aber, unrer welchem die Kunst ein Instrument zur Dars,.,!ung des SchÃ¶nen anwende, immer d,S Eine, bei dem

Einzelnen nur nach dessen Charakter mvdificirt.

Hand's Zlestbetik.

Orgclton und Orgelspicl.

(In Sachen s>i>. Grvbgedakt eÂ» HÃ¶pner.)

In dem interessanten Streite, welchen die Herren ic,

Grobgedakt und HÃ¶pner mit einander gestritten haben,

klingt da< alte Thema wieder, um das wir einst so viel

ritterlichen SchweiÃ� vergossen Bei dieser Art Fragen

Ã¼ber die kÃ¼nstlerische Exemtion und ihr VerbÃ¤ltniÃ� zur

KunstschÃ¶pfung treten nÃ¤mlich ganz dieselben GegensÃ¤tze

auf den Kampfplatz, die frÃ¼her einmal uns heftig beweg,

tÂ«n, da wir mit einem Bruder in ,nâ•žÂ«icÂ» gewaltig tjo-

stirten, um die >>res<ZrcnÂ«> unserer SchÃ¶nen, deren De-

visen verschiedentlich lauteten, als: PhilisterÂ« und VeniaÂ»

litÃ¤t â•fl oder: wahre und falsche VirtuositÃ¤t â•fl oder:

Poesie und PersÃ¶nlichkeit. Jeder nahm die beste Devise

als Stichwort fÃ¼r sich in Anspruch, wenigstens diÂ« best-

lautende; und nachdem es lange genug von ritterlichen

PrÃ¼geln geschoUen, und beide Streiter sich beruhigt, im

Herzen doch unÃ¼berwunden zurÃ¼ckgezogen, erschien ein

dritter braver Mann als Kampfherold, um auszusagen,

daÃ� beide sich in ihrer Art gut gewehrt hÃ¤tten, daÃ� die

Wahrheit in der Mitte ruhe (nÃ¤mlich im Herzen) â•fl

und daÃ� hiermit die edle PaukerÂ« ab und zu Ende sei.

â•fl Wenn unÂ« die geehrten Eombattanten erlauben, auch

Â«in HeroldSwÃ¶rtchen >Â»>5i (Â«tum hinterdrein zu rufen,

so versuchen wir eine Darlegung sowohl ihreÂ« Streikes,

alS der Wahrheit, wenigstens waS unS so scheint. â•fl

DiÂ« fraglichen Orgelcompositionen deS Hrn. HÃ¶pnÂ« sind

ltider noch nicht bis an unsere abgÂ«lÂ«gÂ«nÂ« HÃ¼tte gekom-

men; desto unparteiischer kÃ¶nnen wir vielleicht, nicht be-

stochen durch ihre GÃ¼tÂ«, nicht gÂ«irrt durch ihrÂ« SchwÃ¤-

chen, dÂ«n Streit selbst bÂ«urthÂ«ilen. â•fl Im UÂ«brigÂ«n dÂ«n

beiden HH. ptrsinlich unbekannt, thun wir vorab noch

das GestÃ¤ndn.Ã�, daÃ� uns Hr. HÃ¶pner etwaÂ« heftiger alÂ«

nithig vorkommt; Hrn. Grodgedakt's WortÂ« dagegen

eine Sachkunde und GefÃ¼hlswÃ¤rmÂ« verraihen, wtlchÂ«

EinÂ«n wohl parteiisch machen kÃ¶nnen â�� und daÃ� wir

Partei nehmen, leugnen wir ja so wenig ab, als irgend

ein KampfKerold, ausgenommen die Studirten, diÂ« am

grÃ¼nen TischÂ« hinttr dÂ«m Ofen sitzen.

Die Hauptfrage betrifft die BiÂ«gsamkÂ«it dÂ«<

Orgeltones. HierÃ¼ber ist schon Mancherlei verhan-

delt worden, und im Ganzen steheÂ» wir noch beim Al-

ten, nÃ¤mlich bei der stolzen, starren, ewigen Unbiegsam-

keit der alten Posaunen- und Engelstimmen, und kein

Menschenwitz hat bisher an dieser Ruhe rÃ¼hren kÃ¶nnen,

keiner die steinernen Massen di,ser TÃ¶ne in FluÃ� gÂ«Â»

bracht. Denn alle Versuche sind im Halben stÂ«KÂ«n gÂ«Â«

blieben, und noch immer stehen diÂ« granitntn Pfeiler gÂ«-

gen jeden Messel. Es ist leicht zu erweisen, daÃ� der

Versuch, den Ton biegsam zu machen, oder ihn mit der

FÃ¤higkeit des Erescendo und Decrescendo zu versehen,

dem UnmÃ¶glichen nachstrebt. Denn um die Biegsam-

keit zu erreichen, mÃ¼Ã�te eine Aenderunq entweder an den

BÃ¤lgen oder an dÂ«n Windladen stattfinden. Geschaht

Â«rsttres, so ist unvermeidlich, daÃ� auÃ�er dem Erescendo

noch ein Wogen, Vidriren und Beben hinein kommt,

waS die wesentlichÂ« ScKinhtit dÂ«S Orgelrones aufhebt â•fl

und ganz vernichten mÃ¶chte auch der eifrigste ErescentiÂ»

nÂ«r den stÂ«hÂ«ndtn Ton doch wohl schwerlich. Wird

aber diÂ« Vorrichtung an dÂ«r Windladt oder sonst im inÂ«

nÂ«rÂ«n Mechanismus gemacht, so entsteht eine Schwan-

kung der TonhÃ¶he, welche alle harmonischen VerhÃ¤ltnissÂ«

verwirrt. DiÂ« biSHÂ«rigÂ«n SchwellÂ« bei den bekanntÂ«Â«Â«
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Orgeln haben diÂ« genannten Fehler, ohne dabei ganz zu

erreichen, was sie wollen. BiS also Â«in mechanischeÂ«

Genie jene Zweifel lÃ¶st und das ungeahnete verwirklicht,

bleiben wir bei der Behauptung der UnmÃ¶glichkeit. â•fl

Das Clavier leidet an Ã¤hnlichem Mangel. Wir kennen

nicht alle die Erfindungen mit Drehwalzen, HolzstÃ¤bchen,

Harmonika - SÃ¤uselnÂ« ic., welche dem UedelstandÂ« ab,

helfen sollen, glauben aber, daÃ� der fortwÃ¤hrende Ge-

brauch der FlÃ¼gelfortepiano's (mit verbesserten Mechanis-

men) das beste ZeugniÃ� ihreS VorzugÂ« vor den langwei-

ligen HarmonikÂ«Â»Orgeleien giebt. BleibÂ« doch Jeder

in seinem Felde, und strebe da ein tÃ¼chliger Mann zu

werden! Wenn Â«in DichtÂ« kÂ«tnÂ« Schlachten gewinnt,

und Â«in Napoleon keinen Faust dichtet, waÂ« hal's denn

fÃ¼r Noth? Ist doch Jeder ein StÃ¼ck Mensch â•fl und

erst alle zusammen machen, so Gott will, einen respekta-

blen ganzen Menschenleib aus. Eben so ist's auch

mit unserer Welt im Kleinen, der Welt der SchÃ¶nheit,

dÂ«S WissenÂ« :c. Es ist unausstehlich, wÂ«nn Â«inÂ« holde

Madchenstimme dÂ«r Ã¼btrmÃ¼thigen GeigÂ« nachklettert in

alle HÃ¶hen und TiÂ«fen â•fl und die Geige KescheidÂ« sich

doch ja, diÂ« innigen KlagÂ«Â« dÂ«Ã¶ MÂ«nschÂ«nhÂ«rzenÂ« nach-

zuÃ¤ffen. Wenn das Elavier die GeigÂ« Ã¼berholen will in

TremulantsÃ¤tzen, so klingt daÂ« Â«bÂ«n so jammervoll, als

mÂ«nn dÂ«r ConcrabaÃ� TanzschuhÂ« anltgt, um mit dÂ«r

PickelflÃ¶tÂ« um diÂ« WettÂ« zu quiken â•fl Â«Â« ist doch immer

Â«in tÃ¶lpelhaftes Gestolper, das man bewundert, wiÂ« man

Â«in kltints Kind belobt, das seinen Vers zum Geburts-

tag der GroÃ�mutter dahÂ«rbeket. Schade, baÃ� m>m noch

nicht versucht hat, diÂ« PickligstÂ« benebst den Becken zum

GrundbassÂ« zu nehmen! Wer dies erfÃ¤ndÂ«, dÂ«m mÃ¼Ã�tÂ«

Â«in Ordtn i>Â«ur ie ,nÂ«rite aus der Hand des KaiserÂ«

aller ReuÃ�en zu Theil weiden: die Knute wÃ¼rde das

ihre thun, um den S,uto Â»ceouclÂ« in Athem zu halten

und die ClaqueurÂ« dazu.

Wir unseres TheilS glauben, wiÂ« Hr. Grobgedakt,

bemerkt zu haben, daÃ� jedem Instrumente sein bescheiden

Theil, oder wie diÂ« Neuen sagen, stinÂ« Mission geÂ»

wordtn ist. Heren ErfÃ¼llung MÃ¼he kostet und lohnt;

und dieÂ« noch in weit energischerem Sinne, als Hr.

Grobg. behauptet. Nicht allein, daÃ� man diÂ« vorhÃ¤n-

gt neu VorzÃ¼ge eineÂ« jÂ«den nur benutze: nein! wir

glauben, daÃ� jedem seine EigenthÃ¼mlichkeit l.,Â»r excellencc

zukommt, und daÃ� allÂ« diÂ« VtrsuchÂ«, Â«inÂ«m InstrumentÂ«

Â«in sogÂ«nanntÂ«S fehlendes aufzubÃ¼rden, in sich selbst

scheitern mÃ¼ssen. Warum sind die vielfÃ¤ltigen Geigen

frÃ¼herer JahrhundertÂ« auf vier zusammengeschmolzen?

Warum gebrauchen die kundigsten Tvnsetzer im Orchester

lieber die einfachen WaldhÃ¶rner, als diÂ« bunten Klapp-

hÃ¶rnÂ«? Warum sind allÂ« Filiale des Clavikvmdels ver-

fallen, und der stolze FlÃ¼gel allein Ã¼brig geblieben. Nur

aus dem angefÃ¼hrten Grunde, weil cÂ«c wahrÂ« EharaktÂ«

sich durch EinsÂ«itigkeit stÃ¤rkt. WÂ«nn die GÂ«ige mit

ihrÂ« schmÂ«lzÂ«ndÂ«n SchÃ¤rfe in Ton, Lauf und Arpeggio

und Schwellung unnachahmlich dasteht, so braucht siÂ«

wÂ«dÂ«r dÂ«n Holzton dÂ«r warmblÃ¼tigÂ«Â« FagottÂ« und Cla-

rinÂ«ttÂ«n, noch diÂ« MarmorkÃ¤ltÂ« deÂ« stolzen ClavierÂ« zu

bÂ«nÂ«!dÂ«n; und ihrerseits werden sich die Ho'zdlÃ¤sÂ« ihrer

schwÃ¤rmerischen Phantasterei, die Posaunisten ihrer erÂ»

schulternden ehernen TÃ¶ne, diÂ« Pianisten ihrÂ« PerlenÂ»

lÃ¤ufÂ« und ihrÂ« kÃ¼hnen Massenhaftigkeit zu getrÃ¶sien haÂ»

den. â•fl Und wie die Ã¼brigen alle â•fl ja mehr als siÂ«

alle, hat das Rieseninstrument, welches Herder â•žder

Andacht Organum" nannte, auch seine EigentbÃ¼m-

lichkeit. Dies ist, waS vorhin bezeichnet ward, die ruÂ»

higÂ« Herrlichkeit, die gÃ¶ttliche Gewalt des flehenden

Tones, in welcher eben das ausgesprochen wird, was der

JoeÂ« des Uebcrmenschlichen allein entspricht: diÂ« hÃ¶chstÂ«

Ruhe und VersÃ¶hnthÂ«it, diÂ« Erhebung Ã¼bÂ«r alle befanÂ»

genen Leidenschaften, der Wunderklang aus dem JenÂ«

scits, wo Lachen und Weinen verschwindet in seliger

Schau. Um Alles mÃ¶chten wir nicht d,e kranken Em-

pfindungtn Â«inÂ«S Menschenherzens ertÃ¶nen hÃ¶ren von je-

ner HÃ¶he, wo wir nur Gottes Wort zu vernehmen ge-

wohnt sind. Alle jene Gewaltsamkeiten der Empfin-

dung sind aber fÃ¼r etwas Krankhaftes zu erachten in

jenen RÃ¤umen, wo der Mensch verschwinden soll gegen

den Unnennbaren. â•fl Es ist nicht blos unmÃ¶glich oder

schwierig, Alles in Allen, haben zu wollen: es ist auch,

so weit es wirklich ausgefÃ¼hrt wird, schÃ¤dlich und gera-

dezu zerstÃ¶rend. Wohin daÂ« â•žAlles in AllÂ«m" fÃ¼h-

rt, ist dknjenigen bekannt, die Â«inmal den musikalischen

Ahasverus gesehen haben, der, um an seiner Person

ein kleines Orchester darzustellen, mit der Hand Â«ine Fi-

del sÃ¤gt, an den Ellenbogen die KlÃ¶pfel zur tÃ¼rkischÂ«Â«

Trommel hinterrÃ¼cks tractirr, mir den Beinen den Grund-

baÃ� grÃ¼ndlich schabt, und endlich HÃ¤uptlings Â«in GlockenÂ»

spiÂ«l schwingt.

Aber, gesetzt einmal, eS wÃ¤re Alles wie Hr. HÃ¶p-

ner wÃ¼nscht: die SchwellÂ« sollen ganz in Ordnung sein,

und durch, wer weiÃ� welchen â�� kÃ¼nftig zu Â«finden-

den â•fl Mechanismus, ohne alle StÃ¶rung dÂ«s

UrtonÂ«s wirken: wie soll dann dir AusfÃ¼hrung beschaf-

fen sein? Mit Recht bemerkt Hr. Grobqed., daÃ� auf

diesÂ« WeisÂ« gar zu oft einÂ« Hand dem Spiele entzogen

werde. DieÂ« ist ein wichtiger Punkt, Bei Bach'schn

FÃ¼nf- und Sechsstimmigkeit ist dergleichen ewiges Zucken

und Rucken wÃ¤hrend des Spieles unmÃ¶glich. Da

muÃ� nun schon ein wohlinstruirtÂ« Amnnuensis dabei

stehen, dessen Mitwirkung Manchen, z. B. mich, sehr

stÃ¶ren wÃ¼rde. Wie er bei dem projeclirten Schwellen

jedesmal den geheimsten Sinn des Spielers treffen soll,

ist mir vollends unbegreiflich. Das freieste Spiel ist,

wenn man sich allein fÃ¼hlt â•fl auch das BlattumschlaÂ»

gen kann den Spieler gelegentlich verwirren. â•fl AbÂ«

auch dieses zugegeben â•fl waS wird endlich mit allen pro-
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jecrirtÂ«Â« VÂ«rbÂ«ssÂ«rungÂ«n gewonntn? FÃ¼r diÂ« Orgtl gar

nichtÂ«.

DaÃ� das Crescendo und DÂ«crÂ«srÂ«ndo ein Mittel sei,

di, â•žAndacht zu befÃ¶rdern", wie Hr. HÃ¶pner will,

glauben wir in dem Vorigen sowohl, als in anderen ErÂ»

Ã¶rterungen Ã¼ber Kirchensiyl, Kirchenmusik ,c. widerlegt zu

haben; wenigstens hallen wir Hm. HÃ¶pner'S Meinung,

daÃ� jene seine Behaupung â��sattsam erwiesen" sei,

fÃ¼r gÃ¤nzlich unbegrÃ¼ndet. â•fl Besuchen wir, einmal be-

jahend zu entwickeln, worauf Â«S beim Orqelspiel eigentÂ«

lich ankomme, d. h. wie die Compositionrn besch.issen

sein mÃ¼ssen, und welche Art Vortrag der KirchÂ« ange-

messen sei.

Wenn in Bczug auf die erste Frage sogleich rasch,

weg geantwortet wird, Â»>>Ã� nur Gutes, GrÃ¼ndliches, HeiÂ»

liges an heiliger StÃ¤tte erschallen soll, so werden manche

unserer Leser Ã¼ber dies â•žr, pt>l<> >>riÂ»ri>" lÃ¤cheln. Und

doch kÃ¶nnen wir dieser UnteUage fÃ¼r die folgenden Be-

hauptungen nicht entbehren. Es gehÃ¶rt nÃ¤mlich zu den

wesentlichen Eigenschaften alleÂ« Classischen, daÃ� Â«S durch

sich selbst wirke, d. h. daÃ� es auch ohne Ã¤uÃ�eren Vor-

theil der Beleuchtung, Darstellung u. a. begleitenden Um-

stÃ¤nde immer seinen Sauber irgendwie ausÃ¼be. Besetzet

den Mozart, Beethoven ic. Â«inÂ» oder hundertfach â•fl die

Wirkung ist nicht so weit aus einander, als wenn Â«in

SalonstÃ¼ckchen durch Liszt odÂ« den Dorfcantor ausge-

fÃ¼hrt wird. Denn was ist endlich Forke, Piano, Cres-

cendo? Wo sitzt es? Doch nicht in dem hart ZustreiÂ»

chen und Zublasen, sondern in den TÃ¶nen selbst. Bei

Mozart und Bach und Beeihoven hÃ¶rst du â•fl falls du

nicht ganz verfallen bist und tonlos â•fl sogleich ohne

Index und Parenlhesenpoesie, wo die Kraft sitzt; dage-

gen freilich bei Pleyel und HÃ¼nten das Forte auf dem

Papiere stehen muÃ� â�� weil es nicht in den TÃ¶nen liegt.

Doch wozu Ostgesagtes wiederholeÂ»! Um hiermit nicht

weiter zu ermÃ¼den, erinnern wir nur an S. Bach, in

dessen sammllichen OrgelbÃ¼chern weder Vorrede, noch

Entschuldigung, noch gute Lehren zu finden sind, son-

dÂ«rn â•fl so viel ich sie kennÂ«, nichts als /. und x. ')

und Â«. 2. Clav. Danach mag sich Â«in Jeder selbst reÂ»

giflriren, S. Bach aber hat freilich das Forte drin-

nen sitzen und das CreScÂ«ndo auch: hiÂ«r h,,t Â«r denÂ»

stlben Â«infachen Pfiff wiÂ« Mozart, daÃ� Â«r unmerklich

Â«ine Stimme nach dÂ«r andern Â«intreten odÂ«r

liÂ«gei, lÃ¤Ã�t: das schwillt von Innen wÂ«it gewaltiger,

als hundert ToctÂ« Rossini mit allen ihren Schnalzer-

chen. Auch scheint S. Bach recht wohl zu wissen, was !

mancher GegenwÃ¤rtigÂ« lÃ¤ngst vergessen: daÃ� diÂ« DissoÂ» ^

Nanz stÃ¤rker (lnrt,Â».Â«) klingt als diÂ« Consonanz die enge!

Harmonie in der HÃ¶he stÃ¤rker als die wÂ«iiÂ« in dÂ«r Tiefe !

*) an wenigen Hauptftellen, etwa fÃ¼r ObnÂ° und Haupt-

clavier oder Koppel.

u.s.w., lauter tÂ«chnischÂ« HilsSmitttl, diÂ« in Â«inÂ«m SprungÂ«

Â«inÂ« Meile wÂ«itÂ«r schaffen, als ein ganzes Lexikon voll

italienischÂ«! termioi tecknici â•fl Ueben wir unS also

lediglich an klastischen ComxoflrionÂ«Â«, so ist mehr als diÂ«

HÃ¤lfte jÂ«nÂ«r FragÂ«n nach dÂ«m Vottrage erledigt.

Ader allerdings ist'S selbst auf der Orgel nicht Â«innÂ»

lÂ«i, mÂ«r sp>Â«lt. Leider habe ich noch keinen der virtuo-

sen Orgelspieler gehÃ¶rt, und muÃ� mir also ein Bild in

der Seele entwerfen, wie der Â«chtÂ« Darsteller Bach'S und

HÃ¤ndel'S und Ã¼berhaupt der Â«chtÂ« Organist beschaffÂ«Â»

sÂ«in muÃ�. Hr. HÃ¶pnrr wird stlbst urthÂ«ilen, ob ich gÂ«.

radÂ« odÂ«r schiÂ«s sehe, und im letzten FallÂ« mich zurecht

weisen, was ich mit Dank entgegen nehmen werdÂ«. â•fl

DaÃ� der Organist vorher auf dem Clavier gute Studien

gtmacht habe, daÃ� er tonfest und taclfest sei, versteht sich

wohl voraus, und es mÃ¤re der ErwÃ¤hnung nicht Werth,

wenn nicht manche renommirte Virtuosen den Taci fÃ¼r

Â«inÂ« Ã¤gyptische Erfindung ansÃ¤hen. â•fl Die mechanischÂ«

VorÃ¼bung auf dem Clavier giebt also die Grundlage und

allgemeine Ansicht der Ã¤uÃ�eren Technik. Jetzt aber be-

ginnt das rechte Aroeiten. Die claviermÃ¤Ã�ige ElasticitÃ¤l

der Finger muÃ� sich fÃ¼r kirchliche Zweckt gÃ¤nzlich um-

formen â•fl und Â«S wird selten einen Virtuosen geben,

der auf Clavier und Orgel gleich vollkommen spielÂ«

tÂ«. Die Orgel fordert ein Aplomb, das auf dem Cla-

vier selten nÃ¶thig ist. Ein alter guter Rath ist, diÂ«

Finger auf dem Clavier gekrÃ¼mmt, auf dÂ«r Orgel ge-

streckt (gerade) zu halten; die letziere Haltung gemÃ¤hrt

an Krafc, was sie an ElasticilÃ¤t einbÃ¼Ã�t, und ist vorzÃ¼g-

lich zum schnelleren LosreiÃ�en der Finger beim Stauato

und Lauf zu empfehlen. Beim Pedal ist eS rÃ¤thlich,

mehr mit der ZehÂ« als mit dÂ«m Ballen der FÃ¼Ã�e ein-

zusetzen, und den Gebrauch der Hacke (Ferse) nicht ohnÂ«

Nolh herbeizuziehen, weil mit zwei FÃ¼Ã�en deurlicher ge-

spielt wird, diÂ« Hackendindungen dagegen leicht etwas

Klebriges, gleichsam Schmieriges annehmen. Doch diesÂ«

kltinen technischen Andeutungen legr sich Jeder nach sÂ«iÂ»

nÂ«n specielltn Muskeln am Besten selbst zurechte.") â•fl

Wichtiger und streitiger ist die Frage nach der Registri-

rung. Beim Fuqenspiel scheint mit wenigen Ausnah-

men die stetige Registratur empfthlenswerther, da

sowohl ihr consequent geschlossener Gang, Â«IS diÂ« Im

Durchschnitt glÂ«ichmÃ¤Ã�igÂ« BÂ«schÃ¤stigung aller Stimmen

") Nicht zu vergessen, daÃ� auch Mendelssohn se'ne treff,

licben Orselfugen auf Bach'sche Weise, d h. ohne Sick - Sack-

Zuck geschriknen, und mit Recht: da sitzt diÂ« Kraft inweoÂ»

big. â•fl

'*> Roch Â«in paar aut eigner Erfabrunq, zur ErgÃ¶tzlich-

Kit der Belyeiligten. Mit kleinen anschlieÃ�enden Stiefeln ist

bequemer zu spielen als mit weiteÂ» oder klobigen. â•fl Die Or-

gelrank muÃ� miÃ�lichst weit vom Elavier abgerÃ¼ckt werÂ»

den damit die Beine freieÂ» Spielraum babeÂ», um ohne RÃ¼-

ckung deÂ« cocÂ«) glÂ» die weitesten KÃ¤ufe zc. zu vollende >. â•fl
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vielerlei Registriren unterwegeS verbietet. Selttn mag

am SchlÃ¼sse odÂ« nach grÃ¶Ã�eren Ruhepuntten eine meÂ»

sentliche Aenderung erwÃ¼nscht sein. Dagegen ist in

PhantasieÂ«Â«, PrÃ¤ludien, Toccaten und besonders in SÃ¤-

Ken mit kreuzenden Stimmen und doppeltem Ã¶lavier die

Feinheit deÂ« Registrirens vorzugsweise geltend zu machen;

vor Allem aber, sobald Sebastian Â«rczsnr, >>Ienn befiehlt,

nicht zaghaft zuzugreifen um gewisser schwacher Nerven

willen, oder um dem sÃ¼Ã�seligen Gewimmer ein Loch zu

lassen. â•fl BesonderÂ« RathschlÃ¤ge lassen sich nur an einÂ»

zelnÂ« FÃ¤llÂ« knÃ¼pfen, und deren meinen wir uns hier Â«nt-

schlagen zu kÃ¶nnen. Da Ã¼brigens jede Orgel anderÂ« be-

schaffen, cvnstruirt und registrirt ist, so hilft auch alle

Bezeichnung, selbst die Schneider'sche durch Zahlen, nur

wenig; denn der Kundige sieht nicht danach, der Unkun-

digÂ« macht'S darum nicht besser. Man Ã¼berlasse das

individuellÂ« Spiel (den sogen, guten Bortrag) dem

Individuum, und ahme nicht dem Jean - Paul'schen

Notar nach, der alle anderen Menschen fÃ¼r dummer

hielt als sich selbst s! dazu braucht man eben kein ic.

Notar zu sein! â•fl Anm. d. Ch/> â•fl und deshalb auch

nicht einmal die Versiegelung eines HandbilletS seiner

Frau vertrauen mochte, noch viel weniger aber, das Pa-

pier zu beschneiden ohne sein Beisein.

(Schlu, folgt,)

Feuilleton.

TodesfÃ¤lle: In London starb unlÃ¤ngst der

Componist G. Macsarren: er soll Hauptmitardeiter an

d. Zeitschrift 1'Ke stluÂ»!Â«Â»! V,'Â«rl<I gewesen sein, deren eiÂ»

gentlicht Redaktion indeÃ� noch immer nicht bekannt, â��

In MÃ¼nchen starb am Listen Mai der Hofcapelldirector

Probst Michael Hauber, er hinterlÃ¤Ã�t eine kostbare Bi-

bliothek, an der er seit 4Â« Jahren gesammelt. â•fl Den l'ten

Mai starb in Wien im ssften Jahre Joseph Sellner,

berÃ¼hmter Oboe - Virtuos und - Lehrer, auch Professor am Eon-

servatoriuin und Hofcapellmitglied. â•fl In Mailand starb am

S9stcn April Domenico Quadri im 42sten Jahre, als Musiker

wie mus Schriftsteller in Italien rÃ¼hmlich bekannt; den IÂ«en

Mai in FÃ¼nfkirchen der Regenschori der Cathedralkirche I.

Georg Lickl im 75st,n LebensjahrÂ«. â•fl

' , " Ein Bielen willkommenes Nachschlagebuch wird das

â•žJahrbuch fÃ¼r Musik" herausgegeben von Bartholf Senf

sein z es ist ein vollstÃ¤ndiges, gut und leicht Ã¼bersichtlich geord-

netes Verzeichnis) der im I. 1Â«42 erschienenen Musikalien,

musikalischen Schriften, PortraitÂ« ,c. Von der ThÃ¤tigkeit der

verschiedtnen Eomxonisten sich ein Bild zu machen, wÃ¤re es '

bei folgenden JahrgÃ¤ngen vielleicht wÃ¼nschenswert!), eiÂ» dar-

auf bezÃ¼gliches besonderes SchluÃ�register anzuhÃ¤ngen. â��

Als der Geburtstag EherubiniÂ« wird von

dessen letztem Biographen L. Picchianti (IlolueiÂ» virÂ»

e s. Â«perÂ« <>i 1^. ^Kerubim. KlilÂ»â•žo, Kivorcli) der I4te

Septtr. l7Â«> (nicht der 8te, wie meistens angegeben) ge-

nannt. â•fl

DaÂ« Oratorium â•žMoses" vcn A. B. Marx

wurde unter des Eomponisten Leitung Ans. Mai in Neustre-

litz aufgefÃ¼hrt. â•fl

Am 1Â«ten Mai fand im ungarischen National-

theater in Pcsth die Preisvertheilung fÃ¼r die beste Eomposilion

eines Liedes von BÃ¶reemarty statt. Den Preis (24 Duralen) er-

hielt Hr. Be,.jamin Egressy. Im Ganzen waren 2Â« Lie-

der eingegangen, von denen die von den HH. Thern und Gu-

stav Fav gleichfalls als lobensmerth befunden und Ã¶ffentlich

vorgetragen wurden â•fl

Rossini und Spontini sind gleichzeitig in

PariÂ« angekommen. Von der neuen Halevy schen Oper soll

Rossini gesagt haben : c'eÂ»t IÂ» KÂ» 6u monÃ¶e. â•fl Rossini ar-

beitet wirklich an einer neuen Oper, oder hat sie vielmehr

schon fertig, will sie aber erst nach seinem TodÂ« zur AuffÃ¼h-

rung bringen lassen. Die Nachricht ist aus seinem eigenen

Munde. â•fl

, Der treffliche Julius Rietz auÂ«DÃ¼sseldorf hat

unÂ« auf einige Tage die Freude seines BesucheÂ« gemacht. NÃ¤ch-

sten Winter Hessen wir eine Symphonie von ihm zu hÃ¶-

ren. â•fl

Der junge Componist Hr. JuliuÂ« Stern in

Berlin hat von S. M. dem Honig ein ansehnlicheÂ« Reise-

stipendium auf zwei J ihre erhalten. â•fl

*, Die italienische Operntruppe, die lange

in Â»erlin gastirte, begann am Ivten eine Reihe Gastvorstel-

lungen auf dem Leipziger Theater. Ale. ihr Glanzgestirn wird

Egra. Laura Assandri genannt. â•fl

ErklÃ¤rung.

Da ein in Deutschland veranstalteter Abdruck einer in

Frankreich erschienenen Composition, den bestehenden Ver-

bÃ¤ltnissen gemÃ¤Ã�, nicht als widerrechtlich betrachtet wird,

und dieses Uebereinkommen mir zur GenÃ¼ge bekannt ist,

so erklÃ¤re ich, daÃ� es nicht in meiner Absicht gelegen hat und

gelegen baden kann, durch meine in Nr. 4Â«. dieser Seitschrift

verÃ¶ffentlichte Verwahrung die HH. B, Schott s SÃ¶hne

zu beleidigen oder ihneq den Vorwurf eines widerrechtlichÂ«

Nachdrucks zu machÂ«.

Dresden, d. IS. Juni 184Â».

Richard Wagner.

Von d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zÂ» einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

b2 Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement mbmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen Â«Â». â•fl

l lÃ¼ ruck Â«Â«Â» gÂ». Â«Â« So? Â»,Â«Â»Â».>
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DaÂ« KÃ¶rperliche des Tones muÃ� verschwinden und vergeistigt werden, und daÃ� dies dem Bortragenden mÃ¶glich werde,

daraus hat auch der Componist hinzuarbeiten.

Hand's Zlesthetik.

ivrgelton und Orgelspiet.

(Schlu,.,

Fragt ihr endlich: warum so wenig gule Organ!Â«

sten? so glauben w,r den Grund in keinem Ã¤uÃ�eren UmÂ»

stÃ¤nde, als Hunger und Kummer und MiÃ�kennung, son-

dern darin suchen zu mÃ¼ssen, daÃ� sich der groÃ�e Haufe

derselben noch viel zu w,nig im Bach umgethan hat.

Spielt nur ein einziges Heft seiner Fugen und PrÃ¤lu-

dien wacker durch, Â«in Jahr lang, bis ihr's auswendig

kÃ¶nnt â•fl seid ihr mit aller Gewalt, ja mit Gefahr Â«u<

res Lebens so weit gekommen, â•fl und dies kann bei

Ã¼brigens richtigen Vorbedingungen Â«in guter Wille er-

reichen â•fl da seid ihr keine schlechten Organisten mehr.

Einen anderen Weg weiÃ� ich nicht. Gewinnt man es

Ã¼ber sich, Â«in paar TackÂ« etwa einÂ« halbe Stunde lang

zu Ã¼ben â•fl ich meine, bei ihm hÃ¤lt man auch dies eher

auS, als bei manchem allerneuesten Horribiliscribifax â•fl

â•fl so mÃ¼ssen sie festsitzen und lohnen tausendfach diÂ«

MÃ¼he. Was diÂ« mtchanischen Schwierigkeilen betrifft,

so ist mir oft aufgefallen, daÃ� sie bei Bach mtist schwin-

den, sobald man ihn zu verstehen anfÃ¤ngt. Die selt-

samsten Verschlingungen der Stimmen sind doch, wÂ«nn

man sie genauer ansieht, durchaus clavikrmÃ¤Ã�ig eingerich-

tet, und ohne Ã¼bernatÃ¼rliche Spannung und Verrenkung

der Finger auszufÃ¼hren; man muÃ� nur den Gang der

Stimmen tÃ¼chtig begriffen, ihn zuerst lesend studirt, dann

den Fingersatz weisÂ« und sparsam angeordnet haben, â•fl

so ist diÂ« AusfÃ¼hrung unÂ«ndlich lÂ«ichter, als z. B. diÂ«

Traductions des sonst genialen Liszt. Gott verzeih ihm

diÂ« SÃ¼ndÂ«, daÃ� Â«r auS dÂ«m Claoier ein Orchester ma,

cheÂ« will, und mÃ¶glichst viel S â•flÂ«Â«stimmige AkkordÂ«

zum GenuÃ� sÃ¤mmllichÂ« FingÂ« auftinandÂ« hÃ¤uft â�� so

daÃ� man behaupten mochte, Â«r HabÂ« Manches nur fÃ¼r

seinÂ« Finger geschrieben. Denn in einigen dieser TraÂ»

ductionS sind die mechanischen Schwierigkeiten dauern-

de, innere, wesentliche: manchÂ« SprÃ¼nge, OctavenlÃ¤ufe,

Doppelgriffe, Doppelmelodieen und Dopveltriller sind so

schwierig, daÃ� man nach halbjÃ¤hriger Uebung nicht wei-

ter ist alS im Anfange, wÃ¤hrend man z. B. Bach'S

und Beethoven'Â« objectivÂ«re Dichlungen durch redliÂ»

cheS Arbeiten in kurzer Zeit so weit zwingen kann, daÃ�

sie festsitzen. Warum? Weil sie nur das einfÃ¤ltige

Clavier gedacht haben, und wo die JoeÂ« grÃ¶Ã�erer Massen

bedurfte, dem Orchester die Aussprache derselbcn Ã¼berÂ»

lieÃ�en â��

Wir stimmen also im Ganzen wie im EinzÂ«lnen dÂ«r

Meinung des Hrn. G^obgedakt gÃ¤nzlich bei. Wenn

man von einem BedÃ¼rfniÃ� wesentlicher AendÂ«rungÂ«n

des OrgeltoneÂ« spricht (welches wir leugnen), so stellÂ«

man vorher Composicionen hin, die tzie ganze alte Welt

wirklich Ã¼berflÃ¼geln. Zeigt sich dann wirklich d!Â«

Nothwendigkeit der beabsichtigten Orgelrevolution,

nun so wird Gott der bedÃ¼rftigen Welt auch seiner Zeit

dÂ«n kÃ¼hnen Erfinder schenken, der das bisher UnmÃ¶glichÂ«

verwirklicht. Bis dahin trÃ¤ume man nicht von mechaÂ»

Nischen Erfindungen, sondern man dichte poetische. WaS

lÃ¤gÂ« uns d'ran, wenn Â«in englischer Maschinist etwa Â«inÂ«

GÂ«igÂ«nflitÂ« Â«rfÃ¤ndÂ«, wo man in diÂ« Saittn blitsÂ«,

odÂ« das hohlÂ« Rohr mit Â«intm fischbtinernen Bogen

strichÂ« â•fl wir haben nicht Phantasie genug, um unS

die Ergebnisse solchÂ« Erfindungen auszumalen. â•fl

Emd,n, Mai!84Z.

vr. Eduard KrÃ¼ger.



2Â«0

Opern im ClavierauSzug.

Z. P<tttÂ«nri<der, Â«Die Ã—acht von Pcrlujji",

Geb. von I. v. Forst. OuvertÃ¼re u. Favorit-

gesÃ¤nge. â•fl MÃ¼nchen, Jos. Aibl. â•fl Â» Fl.

t! kr. â•fl

Da Â«ir nicht den vollstÃ¤ndigen ClavierauSzug, son-

dern nur ausgewÃ¤hltÂ« StÃ¼ckÂ« vor uns haben, so kÃ¶nnen

Â«ir nur Â«in bedingteÂ«, rÃ¼ckhaltendes Urtheil geben nicht

nur Ã¼ber die Oper Ã¼berhaupt, sondern auch Ã¼ber die vorÂ»

liegenden Â«inzelnen StÃ¼cke. Je mÂ«hr der Componist das

GanzÂ« im AugÂ« behielt, dÂ«sto leichtÂ« kann ManchÂ«Â«

unerklÃ¤rlich oder unzweckmÃ¤Ã�ig Â«scheinen, oder sich dem

Beobachter entziehen, was erst durch Beziehung und Zu-

sammenhang inÂ« rechte Licht tritt und Bedeutung ge-

winnt. Auf der andern Seite liegt jedoch auch wieder

in der Auswahl Â«in Anhaltepunct fÃ¼r vie Beurteilung;

denn die schwÃ¤chsten oder unwirksamsten Nummern sind

Â«S natÃ¼rlich nicht, die der Componist oder Verleger aus-

gewÃ¤hlt, sondern im Gegentheil die, von denen zu Â»er

muthen, daÃ� sie am geeignetsten seien, dem Werke Bahn

zu brechen. So weit aber unsÂ« beschrÃ¤nkte Anschauung

Â«icht, mÃ¼ssen wir das frÃ¼her bei Gelegenheit einer Auf-

fÃ¼hrung der Oper auf hiesiger BÃ¼hne in diesen BlÃ¤ttern

gegebene, nur in sehr bedingtem MaÃ�e lobende Urtheil

freilich bestÃ¤tigen. AIS ein erster FlÃ¼gelversuch des aufÂ»

strÂ«bÂ«ndÂ«n TalentÂ« erheischt die Oper Achtung, in der

ReihÂ« der Erscheinung verliert sie sich. Sei sie fleiÃ�ig,

gewandt, bÃ¼hnengerecht ausgefÃ¼hrt, voll dramarischen Le-

bens in den grÃ¶Ã�eren EnsemdleplÃ¤tzen (was hier nicht zu

Â«kennen), sei sie pikant, interessant, amÃ¼sant, elegant

instrumentirt (wir kÃ¶nnen das gleichfalls nicht erkennen

aus dem AuszÃ¼ge) â•fl aber es fehlt ihr, was wohl auch

in diesen ausgewÃ¤hlten StÃ¼cken erkannt werden mÃ¼Ã�te,

der frische, eigenthÃ¼mlichÂ« Gedanke, die gesunde, Ã¼berzeuÂ»

gende Melodiekraft und der mÃ¤nnlich reife, nicht dahin,

dorthin flatternde Styl, der wÃ¤hlerische Stolz, der nicht

mit Allem vorlieb nimmt, waÃ¶ geradÂ« hereinpaÃ�t, sei es

italienisch oder deutsch, trivial oder vornehm. Wir heben

von allen nur zwei StÃ¼cke namentlich hervor; das einÂ«,

um es â•fl abzulehnen. DaS ist die OuvertÃ¼re. Wir

mÃ¼ssen sie als vergriffen bezeichnen. Sie will jedenfalls

leicht, ansprechend sein, ist aber nur oberflÃ¤chlich und unÂ»

btdtutend. â•fl DaS andre, aber rÃ¼hmend zu erwÃ¤hnende,

ist Â«in Vocalquartett ohne Begleitung. Es beweist, daÃ�

der DeutschÂ«, sobald er nur flechten und w<ben kann,

nÃ¤mlich Stimmen und Tbemen, und bauen und lhÃ¼rÂ»

men kann den Pelion auf den Ossa, den harrvnminder-

ten Vierklang auf den Ã¼bermÃ¤Ã�igen Vierklang, daÃ� er

dann unter allen Bedingungen immer etwas RespektÂ«Â»

bles hervorbringen wird. â�� AuÃ�er diesen enthÃ¤lt diesÂ«

Auszug noch folgendÂ« Nummern i ein Duett fÃ¼r Sopran

und BaÃ�, Â«in Lied fÃ¼r Sopran, SeenÂ« und Ar,, fÃ¼r,

Sopran, Eanravile fÃ¼r BaÃ�, BondirmKenÂ« (ShÂ«r), AriÂ«

fÃ¼r TÂ«nor, Â«Ii:Â« fÃ¼r BaÃ�, von denen noch vorzÃ¼glich dÂ»

drÂ«i Â«rsttn Nummtrn und dÂ«r Banditenchor sich als bÂ«Â»

sondtts frisch wirkend empfehlen. â•fl ^

AuÂ« CÃ¶ln.

sKirche. â•fl Eoncerte. â•fl Theater.)

Da der FrÃ¼hling grÃ¼nt und blÃ¼ht, und jetzt mit den

Nachtigallen und Amseln auch fremde KÃ¼nstler zum

Rheine geflogen kommen, ist es Zeit, den Faden unferÂ«

Berichterstattung wieder aufzunehmen, rheinisch zu sa-

gen: â•žreine Bahn zu machen", damit nicht spÃ¤ter der

angehÃ¤ufte Bvrralh zu groÃ� werde. Beginnen wir also

diesesmal unfern alten Weg von der Kirche bis in die

Oper und hÃ¶ren wir. Von den Kirchen, wie viel Ã¼dri:

genS EÃ¶ln deren hat, kommt hier nur der Dom in FraÂ»

ge, weil in demselben allein regelmÃ¤Ã�igÂ« musikalische AufÂ«

fÃ¼hrungen stattfinden, und zwar noch immer unter deÂ«,

wÃ¼rdigen Meisters Leibi Obleitung. Bei dÂ«r Wieder-

erÃ¶ffnung des Dvmemxors ist das Orchester vergrÃ¶Ã�ert

und stattlich ausgeschmÃ¼ckt worden; an eine passendÂ«

VerjÃ¼ngung unserer Kirchenmusik ist aber, von der geist-

lichen BehÃ¶rde bis heutigen Tag nicht gedacht worden,

und alle dahin einschlagenden WÃ¼nsche werden leidÂ«

wohl langÂ« noch vergebliche bleiben. Die von Bonn auS

weiland erschollene Stimme wird zuletzt Recht behalten,

wie unrecht sie immer hatte, die da barthat, daÃ� alle

Musik, welche geistl,che Worte zur UnterlagÂ« HabÂ«, auch

Kirchenmusik sei. So gilt eS nun in Italien und Frank-

reich, so wird Â«S noch langÂ« im katholischen Deutschland,

wenigstens am Rheine verbleiben, nicht sowohl weil es

dem Volke an Kunstsinn, Geschmack und SchicklichkeitSÂ»

gefÃ¼hl fehlt, sonderÂ» weil dieselben noch nicht auf den

CleruS Ã¼bergegangen sind, von dem hier Â«UeS abhÃ¤ngt.

DaÃ� der Geschmack und die Liebe zur Tonkunst im

Steigen begriffen, bezeugt der lebhafte Besuch der Win-

terconcerte, wie die Auswahl der TonstÃ¼cke, welche deren

Obleiler mit Zustimmung deS Publicums trafen. Einige

klÂ«inÂ« PrunkstÃ¼ckchen abgerechnet, kamen nur Sachen

von WÃ¼rde und Gediegenheit zur AusfÃ¼hrung, erschollen

nur Namen von gutem Klange. DiÂ« AusfÃ¼hrung stei-

gertÂ« sich ebenso und unverkennbar bleibt der gute Ein-

fluÃ�, den das EÃ¶lner Saitenquartett, das seine AbendÂ«

regelmÃ¤Ã�ig zu geben fortfÃ¤krt, auf das OrchÂ«stÂ«r Ã¤uÃ�ert,

den F. Weder, der Domorganist, durch feine SingakadÂ«Â»

mlÂ« auf das gesammte musikalische Treiben gewonnen

hat. FrÃ¼herÂ« BtsorgnissÂ«, daÃ� mit K. Krtutzer's AuSÂ«
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scheiden fÃ¼r die Stadt vieles Â»erloren gingÂ«, haben sich

nicht bestÃ¤tigt, im Gegenrheil ist dadurch die AufmerkÂ»

samkeit auf Â«in heimischeÂ« Talent, eben auf Franz WeÂ»

der, gelenkt worden, daÂ« sich sonst wohl noch lange ohne

Anerkennung hÃ¤tte abmÃ¼hen kÃ¶nnen.

Das erstÂ« der sechs Wmterconcerte brachte Beetho-

ven'Â« Symphonie in B, Fr. Schneider'Â« 24stÂ«n Psalm,

die NojadenouverturÂ« von Bennett und eine Hymne

von C. M. v. Weber; daÂ« zweite die ErÃ¶ffnung der

noch lange nicht genugsam gewÃ¼rdigten Oper â•žderHausi-

rer" von Onslow, den 95sten Psalm von Mendelssohn,

die Es Â»Symphonie von Beethoven, und die HymnÂ«

Op. LÂ«. desselben MeisterÂ«; daÂ« dritte gab die Ouver-

tÃ¼re in C Op. i 15, von Beethoven, diÂ« CÂ» Sympho-

niÂ« von Mozart, den Zten Theil der Haydn'schen SchÃ¶-

pfung und den lsten Theil deÂ« Mozart'schen Jdomeneo.

Besonders letzleres Werk ermangelte nicht, den ganzen

Cvncertsaal hinzureiÃ�en. WÃ¤re Mozart lebendig unter

uns gewesen und hÃ¤tte er ein neues Werk zum ersten-

mal aufgelegt, er wÃ¼rde kaum so mÃ¤chtig Ã¼berrascht ha-

ben, als in dieser groÃ�artigen, vergessenen Oper, die

sicherlich wieder auf die Rolle gebracht werden sollte, statt

so vieles Eintazsgeklingels, welches mit MÃ¼he eingeÃ¼bt

und dann wieder vergessen werden muÃ�. Es lÃ¤Ã�t sich

nicht leugnen, daÃ� einige Arien den damaligen Zeitge-

schmack verrathen, den Mozart erst stÃ¼rztÂ«, nicht das

dramatischÂ« Leben Kaden, das wir sonst am Meister der

Meister gewohnt sind, diese aber kÃ¶nnen ohne StÃ¶rung

bei der bÃ¼hnlichen AuffÃ¼hrung ausfallen, und so kÃ¶nntÂ«

das Werk abgerundeter uns erfreuen, eines der tieferen,

dessen die deutsche Kunst sich rÃ¼hmen kann.

Auf dem 4tÂ«n Concerre hÃ¶rten wir diÂ« C-Moll-

Symphonie von Beethoven, die Motette Haydn's â•ždes

StaudeÂ» eitle Sorgen", OuverturÂ« zu Don Carlos von

RieS, BruchstÃ¼cke aus Hiller's Oratorium â•ždie ZerstÃ¶-

rung Jerusalems". Das Ã¶le Eoncert brachtÂ« HÃ¤ndel's

â��Samson", gewiÃ� eine tÃ¼chtigÂ« VorstudiÂ« zum Aachtner

Psingstconcert,, zugleich eine AuffÃ¼hrung, welche wenig

zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, besonders in den ChÃ¶ren, der

Kraft und der BlÃ¼the des G,mz n. DaS letzte Concert

am 25sten April gab K. M, v. Webers OuvertÃ¼re zur

Euryanlhe, den FrÃ¼hling aus Hiydn'S Jahreszeiten und

zum SchluÃ� auf wiederholtes Verlangen: Beethovm's

9te Symphonie mit ChÃ¶ren. Als KÃ¼nstln tratÂ«n seldst-

stÃ¤ndiq in diesen Concert, n auf: Hr, Tuyn, Tenor, auS

Amsterdam, einÂ« recht erfreulichÂ« Ersch.inung, dann Hr

Ferb,â•žand Kufferath, Clavierspieler, der die GrÃ¼ndlichkeit

deutscher Schule mit dem Flitter der neuesten Kunstge-

staltung zu Â»Â«rknÃ¼pftn sucht. Mehrmals erfreuten wir

uns des Spieles unsereÂ« rheinischen Geigers. Franz

H.irtmann, der aus Spohr'scher Schule hervorgegangen,

das markige gediegenÂ« Spiel deÂ« genannten MeisterÂ« in

diÂ« Neuzeit mit hineintrÃ¤gt, ohnÂ« sich geradÂ« gÂ«gÂ«n den

Gtschmock dtÂ« TageÂ« ganz abgeschlossen zu haben. SÂ»

ausgezeichnet der KÃ¼nstler im QuartettÂ« wirkt, so strÂ«ng

Â«r h,Â«r sÂ«inÂ« Gkwandthkit dem Werke dÂ«S MeisterÂ« unÂ»

tervldnet, so seldststÃ¤ndig tritt er hinwiederum alÂ« KÃ¼nst-

ler auf, wo ihm seine IndividualitÃ¤t gestattet ist, im

SolospielÂ«. Weiter hirt.n wir Heinrich Hartmann alÂ«

Clarinetlspieler, Franz Weber, den Domorganisten, w

Â«inÂ«m ConcertstÃ¼cke von C. M. v. Weber alÂ« Pianisten,

und gewahrten, wiÂ« ihm auch diÂ« AusÃ¼bung Â«ineS In-

strumentes, daÂ« man gewÃ¶hnlich dem Clavier gleichschÃ¤tzt,

DaS aber in der That eine ganz entgegengesetzte BeHand,

lung verlangt, alle Fertigkeit deÂ« andern Â«rhaltÂ«n, so daÃ�

dÂ«r ehrenwerthÂ« MÂ«>stÂ«r sich auch hierin an die bekann-

ten KÃ¼nstler: Hesse und Mendelssohn, anschlieÃ�t. Zuletzt

bewunderten wir Frau Nanny Eschborn, schon langÂ«

mit Rtcht der Stolz der rheinischen BÃ¼hne, im Con-

certsaal, in welchem sie einigÂ« Engelstimmen in den letz-

ten groÃ�artigen AuffÃ¼hrungen Ã¼bernommen hatte. We-

nigÂ« SÃ¤ngerinnen besitzen musikalische Bildung in dem

GradÂ«, wie Frau Eschborn, verbunden mit der Fertigkeit

des Vortrages, mit welcher sie z. B, auÃ�er vielen andern

alle Frauenrollen Mozart'scher Opern Ã¼bernimmt und

nach Verlangen darin abwechselt, ohne sich durch irgend

Â«ine Schmierigkeit irre fÃ¼hren zu lassen.

Aus unserer stÃ¤dtischen BÃ¼hne ist durch deren Direk-

tor, Hrn. Spielberger, wie durch Capellmeister Eschborn'Â«

ThÃ¤ngkeit daÂ« Gute immer gesteigert wordm, hat sich

Â«in Zusammenwirken gebildet, durch das die schwierigsten

AuffÃ¼hrungen glÃ¤nzend ausfallen. Da die Oper zu

groÃ�e Opfer erheischte, wurde freilich das Drama ver-

nachlÃ¤ssigt, woher denn auch das Publicum dasselbe lauer

besuchte, bis es zuletzt mit dem BeginnÂ« dieseÂ« FrÃ¼h-

lings eingehen muÃ�tÂ«, daÃ� dergÂ«stalt jetzt Polihymnia al-

leinige,, Besitz von der Cilner BÃ¼hne genommen hat,

und in diesem wahrscheinlich bis zum SpÃ¤therbstÂ« unan-

gefochten verharren wird. Ein empfindlicher Verlust ward

dieser BÃ¼hne durch die Krankheit Oehrlein'S, Â«ineS seltenÂ«

bÂ«gabtÂ«n Basses, der, wiederholt vom Schlage gerÃ¼hrt,

seine StimmÂ«, sein GedÃ¤cvtniÃ� verlor, und sich jetzt

geisteskrank in einem KrankenhausÂ« seiner Heimath

(Baiern) befindet.

Das Repertorium der stÃ¤dtischen BÃ¼hnÂ« war so bunt,

w!Â« das bekannte Tischtuch der Apostelgeschichte, auÂ« dem

Grunde, weil diÂ« Anforderungen unsereÂ« Publicums so

verschiedenartig sind, allen wills.chrter werden muÃ�tÂ«. InÂ»

dessen ist dieÂ« nichl mehr wie recht und billig, ist wohl

zu keiner Zeit dlvs anerkannt ClassischeÂ« gegeben und

geboten woroÂ«n. Wit Â«S tinÂ« knurrende Poesie giebt,

haben wir gleichfalls einÂ« knurrende Musik, dazu be-

stimmt, gerade dem Bedarf deÂ« TageÂ« zu Â«ntsprÂ«chÂ«n und

dann zu verhallen, wo diÂ« Â«igtntlich musikalische Musik
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unsterblich fortklingt. â•žEinen Jux will er sich machen"

von A. MÃ¼ller behagte recht sehr, und ist anspruchloS

gÂ«nug, daÃ� auch der wirkliche Kunstfreund sie mit Be-

hagen hÃ¶ren kann. Gustav von AubÂ«r, und die HugeÂ»

notten von Meverbeer machten immer ein volles Haus

und wurden deshalb mehrmals wiederholt. Faust von

Spohr wurde neu einstudirc und gefiel wieder, als ob

sie ganz neu gewesen wÃ¤re, ein Zeichen, daÃ� ein echter

Kern in diesem W/rke verborqen sein muÃ�. Robert der

Teufel, der Maurer und Schlosser, die StummÂ«, ZamÂ»

pa, die Nachtwandlerin, Jessonda, NormÂ«, Czaor und

Zimmermann, der FreischÃ¼tz, Barbier von Sevilla wech'

selten nach einander; Halevy'Â« JÃ¼din ermangelte nicht

Aufsehen zu erregen und an der Lasse viel einjudringen,

Auber'Â« treuer SchÃ¤fer hielt sich durch Scheuck's vorÂ»

trefflicheÂ« Spiel gestÃ¼tzt, Marie, die Regimenrstochter,

durch ihren pikanten Text, Belisor, Luzie von LÃ¤mmer'

moor gefielen ingleichem durch ihren italienischen Gesang,

obschon keine tiefen Tonsetzer hinter demselben verborgen

gefunden werden kÃ¶nnen. Olls' neue musikalische Posse

â•žder Affe und der BrÃ¤utigam" fiel durch und durfte

nicht wieder gegeben werden, dafÃ¼r gefiel um fo besser

Wenzel MÃ¼ller'Â« uralte TeufelsmÃ¼hle, und Paer's lusti-

ger Schuster, welche beide mehrmalÂ« volleÂ« Haus und

frÃ¶hliche Gesichter machten. Die schÃ¶nsten, klarsten, ge-

lungensten und gewÃ¼rdigsten Vorstellungen blieben die

von Mozart'Â« Don Juan, Figaro, und der ZauberflitÂ«.

LetztereÂ« Singspiel wird so oft durch die erforderliche

groÃ�Â« Rollenzahl theilmeife mittelmÃ¤Ã�ig, ja schlecht auf-

gefÃ¼hrt, daÃ� selten daÂ« Werk so hingestellt werden kann,

wie eÂ« auÂ« der Seele deÂ« MeisterÂ« quoll, bei unÂ« aber

trat eÂ« so abgerundet inÂ« Leben, als wir unÂ« entsinnen

kinnen, Â«Â« je auf einer HofbÃ¼hnÂ« gehÃ¶rt zu haben; wo-

her denn auch Mozart, wie oft Â«r in diesem wie in an-

deren Werken erschien, immer mit Beifall, mit zahlrei-

chem Zuspruch aufgenommen wurde. Ein Liedersplel deÂ«

nun abberufenen lZhorrepetitorÂ« und zweiten Musikdirek-

torÂ« Riethmeyer â•ždaÂ« SchÃ¼tzenfest" gefiel nicht Ã¼bel und

giebt von einem schÃ¤tzenswerthen Talente Kunde, das

nur der Aufmunterung bedÃ¼rftÂ«. Joseph von MehÃ¼l,

fÃ¼r daÂ« Osterfest neu einstudirr, gefiel auÃ�erordentlich

und verherrlichte wÃ¼rdig den Abend jeneÂ« FeiertageÂ«.

Die jÃ¼ngste Gabe deÂ« SingspielÂ« ist Lortzing's WildÂ»

schÃ¼tz, die unter neuen Masken ouftretenden â•žschulclo-

sen SchuldbewuÃ�tÂ«Â»", einÂ« Gabe, welche keineswegs zu-

sagen mochte. Das Buch, in der AnlagÂ« wiÂ« in Â«inÂ»

zelnen SpÃ¤Ã�en das SiltlichkÂ«itÂ«gÂ«fÃ¼hl vÂ«rlÂ«tzÂ«nd, mag

theilmeise diÂ« Schuld getragen haben, abÂ«r auch die MuÂ»

sik, welche gar zu flach an einandÂ« gehÂ«ftÂ«t, auÂ« lauter

AnklÃ¤ngen an BÂ«kanntÂ«s bÂ«stÂ«ht und allÂ« T>Â«fÂ« in ih,

rÂ«r BÂ«ardÂ«itung Â«ntbrhrt, trÃ¤gt mit an dÂ«rsÂ«lben. Selbst

einigÂ« humoristische Geniedlitze, diÂ« wohl dÂ«s BÂ«,faUS

vÂ«rdiÂ«nt hÃ¤ltÂ«Â», zÃ¼ndÂ«ten nicht, wÂ«il man von dÂ«m VÂ«rÂ»

fasstr oÂ«s Czaaren ganz andÂ«rÂ« DingÂ« Â«rwartet halte,

diÂ« nun nicht im mindesten Â«ingÂ«troff.n warÂ«n.

Feuilleton.

AuÂ« e. Briefe aus Frankfurt vom 4ten Juni:

â•fl Direcr vor unserÂ» Theaterferien gab Ferdinand HitÂ»

ler sein Oratorium â•ždie ZerstÃ¶rung JerusalemÂ«" zum Besten

deÂ« hiesigen Theater-Pensionsfonds. Obgleich in FolgÂ«, hier

nicht in KÃ¼rze auÂ« einander zu fetzender Meinungsdiffennzen,

das Theaterorchester als CorporarioÂ» seine M tivirkung ver-

weigeile, so gr ff Hiller dennoch durch, brachte in 2 bis S Ta-

gen das Werk zu Stande, und es ergab sich dadurch, welche

bedeutende JnstrumentalkrÃ¤fte wir noch auÃ�er dem Theater-

institut besitzen. Es ist keine Kleinigkeit, mit einem Orchester

ex KÂ»!>li>,u!< ein fremdes Oratorium aufzufÃ¼hren. DieseÂ«

bildete sich durch die Funk'sche hier st>itionirende MllitairmusikÂ«

Harmonie, und aus Dilettanten der ersten HÃ¤user. Der Ebor

bestand auÂ« dem CÃ¼cilienÂ» Verein und dem Liederkranz. Die

Soliiien waren die Damen Kratty und RÃ¼dersdorf, und die

HH. Caspar! und Eonradi. Im Chore wirkten mit: Mab.

Hiller, der Direktor des CÃ¤cilienvereins Hr. Messer, und die

Tenoristen Hcchk und Ronconi. Der groÃ�e Caal des WeidenÂ»

busches mar arr g besetzt, der Ertrag aber, der bedeutenden

Unkosten wegen, nicht zu erwÃ¤hnen. â•fl Der Cl>,vierauszug

der komischen Oper â•žThomas Riquiqui" von Esser ist so eben

bei Schott in Mainz erschienen. â•fl

AuÂ« Celle wird geschrieben: Am Â«ten Mai

d. I. fand hier die feierliche Einweihung des neuen GymnaÂ»

sialgedÃ¤uoeS Statt, wobei von dem MD. Stolze ausgesÃ¼hrt

wurden: der >Â«vste Psalm â•žJauchzet dem Herrn alle Well"

fÃ¼r 4stimmizen MÃ¤nnerchor, von Et dazu comxonirt; Mo-

tette â•žHoch tbut euch auf, ihr 2 hon der Welt" von B. Klein,

ferner Chor â•žHalleluja" aus HÃ¤ndel's Messias, so wie noch

einige FestchorÃ¤le 4 stimmig gesetzt von Stolze. AuÃ�er dem

EÃ¤ngerchore des Gvmnasii wirktÂ« der hiesige Lehrer-Gesang-

Verein mit. Beide auf daÂ« sorgfÃ¤ltigste eingeÃ¼bt, fanden

durch die prÃ¤eise AuffÃ¼hmng allgemeine Anerkennung. â•fl

Am Â»ten Pfingsttage findet daÂ« Â«e Sesangkeft der LehrerÂ«

Gesangvereine von Celle und Beedenbostel unter Leitung deÂ«

MD. Stolze in Beedenbostel Statt. â•fl

Bon d. neuen Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes ron

SS Nummern S THIr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusitÂ« und KunftyandtungeÂ» an. â•fl

IlrnÃ¤ seÂ» >r. Â«SitÂ»Â»Â»Â«.!
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Joh. Seb, Bach. >zrc Zldl^ellg,. - JÃ¼r di, vrgel. â•fl

Melodie und Harmonie sind wie Zweige und Rinde, die heiligen Worte aber das Mark und die kraftvolle Substanz,

die das Herz zur Andacht stimmen. Wer mehr VergnÃ¼gen am GesÃ¤nge, al< an dem heiligen Sinne desselben findet, der

verdient Tadel und eÂ« wÃ¤re ihm besser, er hÃ¶rte gar nicht singeÂ» gchort.

Kandier im Leben PalÃ¤strina'S.

Johann Sebastian Bach.

Zweite Abtheilung. *)

Am folgenden Morgen erschien der junge FremdÂ« im

kleinen VorraumÂ« der Cantormohnung zu St. ThomÃ¤

mit sichtbarer UnruhÂ« und Btklemmung, vor Â«inÂ«n Mann

zu trÂ«tÂ«n, dÂ«r in halb Europa al< Â«in FÃ¼rst und KÃ¶nig

der Orgelkunst vÂ«rÂ«hrt Â«urdÂ«, und vor dÂ«ssÂ«n GrÃ¶Ã�e selbst

diÂ« FÃ¼rstÂ«Â» und KÃ¶nige sich bÂ«ugrÂ«n. Lange stand unÂ»

sÂ«r junger Mann in Ã¤ngstlichÂ«! Erwartung, daÃ� irgÂ«nd

Jkmand Â«rschÂ«inÂ«n mÃ¶chtÂ«, durch welchen Â«r um EinlaÃ�

KittÂ«Â» kinnÂ«; Â«ndlich iffnttÂ« sich die ThÃ¼r und Â«in junÂ»

gÂ«S, Â«twa achtjthnjÃ¤hrigÂ«Â« MZdchÂ«n, in dÂ«m Â«infachsten

HauskleidÂ«, aber jiÂ«rlich und sauber gÂ«ordnÂ«t, trat hÂ«rÂ»

aus und Â«rschrak, als siÂ« den FrÂ«mdÂ«n gtwahttÂ«. DiÂ«Â»

sÂ«r selbst kÃ¶nntÂ« nur stotternd fragen, â•fl ob dÂ«r HÂ«rr

Musikdirektor Bach hiÂ«r wohnÂ« und ob Â«in FrÂ«mdÂ«r ihn

sprechen dÃ¼rfÂ«. â•fl

â•žDÂ«r BatÂ« ist drin, â•fl antwortete daÂ« MZdchen;

â•fl wollt ihr nicht so gut sein und hineingthtn?" â•fl

und dabÂ«i Ã¶ffnÂ«tÂ« siÂ« sogltich diÂ« ThÃ¼rÂ« und zwang soÂ»

mit dÂ«n FrÂ«mdÂ«n, ohnÂ« WeiterÂ«Â« Â«inzutrÂ«ten. Ihm

schlug daÂ« Herz hÃ¶rbar; zitternd und gnÃ¤uschloÂ« blieb

Â«r an der ThÃ¼rÂ« stÂ«hÂ«n. DaÂ« ZimmÂ«r war lÂ«Â«r biÂ« auf

Â«inÂ«n Mann, dÂ«r in GÂ«dankÂ«n vÂ«rsunkÂ«n an Â«inÂ«m ClaÂ»

viÂ«rÂ« saÃ� und lÂ«isÂ« Â«inige AccordÂ« anschlug. â��Ist Â«r

das?" fragtÂ« sich dÂ«r FrÂ«mdÂ« in groÃ�er SÂ«elÂ«nangst und

bÂ«trachtetÂ« forschÂ«nd dÂ«n Mann, dÂ«r sich um ihn gar

nicht zu bÂ«kÃ¼mmÂ«rn schien. DaÂ« kurzgÂ«schnittÂ«nÂ«, Â«rÂ»
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grautÂ« Haupthaar, dÂ«m noch diÂ« schÃ¼tzendÂ« PnÃ¼ckÂ« fÂ«hlÂ»

tÂ«, war zur HÃ¤lftÂ« mit Â«inÂ«m kleinen schwarzÂ«Â« KÃ¤ppÂ»

chÂ«n btdtckt; untÂ«r dÂ«r brÂ«ttÂ«n Â«rhabrnen Stirn wÃ¶lbtÂ«Â»

sich starkbuschig silbÂ«rwÂ«!Ã�Â« AugÂ«nbrauÂ«n, â�� um dÂ«n fÂ«stÂ»

geschlossÂ«nÂ«n Mund spitlte Â«in lÂ«ichtÂ«Â«, schmtrzlichÂ«Â« LÃ¤Â«

cheln, â•fl abÂ«r Ã¼bÂ«r daÂ« ganzÂ« Angtsicht lag Â«we^WÃ¼rÂ»

dÂ«, Â«inÂ« mÃ¤nnliche FÂ«stigkÂ«it gÂ«breirÂ«t, wÂ«lchÂ« dÂ«n FÂ»mÂ»

dÂ«n augÂ«nblicklich zu dÂ«m BtktnnwissÂ« zwang: DaÂ« ist

der groÃ�Â« Bach!

SÂ«i Â«s, daÃ� Â«r diÂ«sÂ« stillÂ« AeuÃ�erung etwaÂ« zu laut

gÂ«than, odÂ« daÃ� der Mann am ClaviÂ«rÂ« stlbst auÂ« sÂ«i-

nÂ«n GedanktÂ« Â«rmachtÂ« und Â«inÂ« PÂ«rson in sÂ«inÂ«m ZimÂ»

mÂ«r bÂ«mÂ«rktÂ«, â•fl kurz Â«r Â«rhob sich von stimm Stuhlt,

blicktÂ« mit kltintn, zwinktrndtn AugÂ«Â« nach der ThÃ¼r und

fragte: â•žIst Jemand hin?"

â•žJa, Herr Capellmeisttr," antwortttÂ« dÂ«r FrÂ«mdÂ«

untÂ«r Angst und ZittÂ«rn.

â•žMÂ«in Gott, â•fl riÂ«f dÂ«r Mann auÂ«, â•fl wÂ«r sÂ«ld

ihr? wiÂ« sÂ«id ihr htrtingtkommtn?"

/,Jch fÃ¼hlÂ« mit tiÂ«fÂ«r BeschÃ¤mung meinÂ« Unart,"

fuhr der FrÂ«mdÂ« Â«twaÂ« muthigÂ« fott, da in dÂ«m TonÂ«

deÂ« MannÂ«Â« wohl Â«ine UÂ«bÂ«rraschung, abÂ«r nichtÂ« weniÂ»

gÂ«r alÂ« ein AÂ«rgÂ«r odÂ«r Zorn sich Â«Â«Â«sprach. â•žEin jungeÂ«

MÃ¤dchen hat mich Â«intrÂ«lÂ«n hÂ«iÃ�Â«n und hat mÂ«InÂ« Bit-

te, mich dÂ«m HÂ«rrn Hofcomposittur anzumÂ«ldÂ«n, gÂ«

nicht zu WortÂ« kommÂ«n lassÂ«n."

â•žWozu auch daÂ«, â•fl sagtÂ« dÂ«r Mann ftÂ«undlich â•fl.

Ihr sÂ«id ohnÂ« Zweiftl Â«in FrÂ«mdÂ«r, und wollt dÂ«m alÂ»

tÂ«n Bach, wiÂ« mich nun Â«inmal dlÂ« Ltute hÂ«iÃ�Â«n, Â«inen

gutÂ«Â» Morgm sagÂ«n?"

â•žHÂ«rr HoftompvsitÂ«ur," bÂ«gann dÂ«r FrÂ«mdÂ«, â•fl abÂ«

dÂ« altÂ« Bach untÂ«rdrach ihn soglttch und sagtÂ«: ,,WaÂ«
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wollt ihr mit euren Titeln â•fl ich bin Cantor zu St.

ThomÃ¤, und mit allen EhrÂ« von den Polmtaten gÂ«>

sprochÂ«n, dÂ» mir solchÂ« Ehren zudictirt, â•fl ich bin und

bloibÂ« dÂ«r Cantor Bach. Doch 5Â«Â« nÃ¤hÂ« und setzt

Â«uch, und â•fl wenn ihr sonst wollt â•fl sagt mir nun

auch, Â«er ihr seid?"

â•žIch bin aus Hamburg, â•fl berichtetÂ« der Fremde,

â�� und heiÃ�Â« SchubÂ«Â«. Wenn es nun nicht vor dem

Herrn Cantor eine AnmaÃ�ung wÃ¤re, zu sagen, daÃ� ich

auch ein Orgelspieler bin, so wÃ¼rde ich mich alÂ« ein

JÃ¼nger dieser heiligen Kunst anmelden kÃ¶nnen. Aber so

Â«ifrig ich auch der Ausbildung in dieser Musik obgelegen

habe, gestern habe ich doch erfahren, daÃ� ich nicht mehr

wÃ¼rdig bin, mich je wieder auf Â«ine Orgelbank zu setzen.

Ich hatte daS GlÃ¼ck, das ich mit meinem Leben nicht

zu theuer bezahlen wÃ¼rde, gestern zuzuhÃ¶ren, als der

Herr Csnror die Orgel spielte. Es sind wohl zehn Jahre

her, daÃ� mich Tag und Nacht das Verlangen quÃ¤lte,

den Herm Cantor einmal zu hÃ¶rÂ«n, dessen Name von

Aller Lippen genannt wird, deren Herzen von der heiliÂ»

gen Musik gerÃ¼hrt werden. Endlich, endlich konnte ich

mich aufmachen, meine Sehnsucht zu stillen, und ich

dankÂ« und preise Gott, daÃ� Â«r mein Gebet so schnell erÂ»

hÃ¶rt hat."

Der alte Cantor schÃ¼tteltÂ« bÂ«i diesen Worten ernst

das Haupt, und zum Zeichen, wiÂ« unlieb ihm dergleichen

AeiGerklngen Ã¼ber ihn waren, antwortetÂ« Â«r, dÂ«n letztem

Theil der Rede ganz Ã¼bergehend: â•žAlso aus Hamburg

seid ihr? Habt ihr viellÂ«icht noch den alten Reinke geÂ»

kannt?"

â•žNein, â•fl entgegnetÂ« SchubÂ«Â«, â•fl ich bin erst nach

dem TodÂ« dieses Mannes geboren; aber sein Andenken

steht heute noch Im Segen."

â•žJa, da hwt ihr Recht, â•fl fuhr Bach fort, â•fl

dÂ«r alte, ehrwÃ¼rdigÂ« hundertjÃ¤hrigÂ« Mann steht noch ganz

lebendig vor meiner Seele. Als ich vor nun fast drei

Ã�ig Jahren in Hamburg war, um den alten Reinke zu

hÃ¶ren, mar ich zwar nicht so glÃ¼cklich, mein Verlangen

zu stillen â•fl denn der hinfÃ¤llige Greis konnte keine OrÂ»

gelbank mehr besteigen â•fl, Â«der er wÃ¼rdigtÂ« mich doch

seines Umganges und nahm mich, den fremden, unbeÂ»

kannten Mann, wiÂ« Â«inen lieben Sohn in seinem HausÂ«

auf. Mir war bis dahin manche Ehre miederfahren,

diÂ« ich auch nicht eines Deut's Werth gehalten, weil ich

am besten wuÃ�te, was mir noch fehlte, â�� als ich aber

dem allen ReinkÂ« den Choral vorspieltÂ«: â•žAn WasserÂ»

flÃ¼ssen Babylons", und er mich darauf auf diÂ« SchultÂ«

kkopftÂ« und sagtÂ«: Ich dachtÂ«, diesÂ« Kunst wÃ¤rÂ« ausgÂ«-

storbÂ«n; ich sehe abÂ«, daÃ� siÂ« noch lebt, â�� war's zum

Â«rstÂ«nmal, daÃ� mich Â«inÂ« EhrÂ« Â«freutÂ«. Doch nun geÂ»

nug davon, ihr mÃ¶chtet sonst glauben, ich hÃ¤tte dÂ«s

ApostÂ«ls Ausspruch vngtssen: Das RÃ¼hmen ist mir

nichtÂ« nÃ¼tzÂ«. Also ihr seid auch ein Orgelspieler, â•fl sagt

mir, wtlchÂ« Bestimmung ihr der Orgel gebt?"

SchÃ¼beÂ« ward Ã¼bÂ« diese FragÂ« Â«in wenig vÂ«rl,gen,

faÃ�tÂ« sich abÂ« bald und antwortetÂ«: â��Die Orgel soll deÂ«

Gesang der Gemeinde unterstÃ¼tzen und die andÃ¤chtigen

GefÃ¼hle vorbereiten und unterhalten."

â•žGanz recht, â•fl sagte Bach â•fl. Es freut mich,

daÃ� ihr sagt: den Gesang unterstÃ¼tzen. Denn es

sind mir in meinem Leben viele Orgeler vorgekommen,

welchÂ« mit ihren Pfeifen in die Gemeinde hineinschreien

und den Gesang fast nicht aufkommen lassen. Denkt

euch, junger Herr, eine christlichÂ« Gemeinde, die inÂ« GotÂ»

teshauS gekommen ist, entweder um dem Herrn zu danÂ»

ken um seiner GÃ¼te und Treue willen, mit welcher n

ihnen Allen wieder sechs Tage lang ausgeholfen hat,

oder um ihn um Erleuchtung auf ihrem Pfade, um ErÂ»

kenntniÃ� des wahren Heils zu bitten, oder um den ArieÂ»

den wieder zu finden, welchen die Sorgen des Lebens

und das schuldbeladnÂ« Herz ihnen genommen haben. Ihr

Anliegen vor Gott vereint sich bei Allen in dem einÂ«Â«

Liebe, das siÂ« singen. Hin hat nun diÂ« Kunst ihrÂ«

Â«stÂ« Aufgabe zu lÃ¶sen, â•fl nÃ¤mlich das rechte Geschick

in den Gesang zu bringen und darin zu erhalten; denn

obgleich dem allwissenden Gott keine Ã¤uÃ�ere Ordnung dÂ«S

Gesanges nÃ¶thig ist, und er Â«UeS Bitten, Flehen und

Danken gnÃ¤dig hÃ¶rt, auch wenn Â«in Jeder in sÂ«inÂ«r

SprachÂ« und in seinem Tone seinÂ« LiedÂ« singt, so verÂ»

langt <S doch die Schicklichkeit, daÃ� Alle, diÂ« Â«inÂ«<

Geistes singen und beten, diÂ«S auch einstimmig und in

reiner Melodie thun. DafÃ¼r soll nun die Orgel wirken,

daÃ� diÂ« rechte Melodie in ihrer Reinheit Â«halten werde.

AbÂ« das ist daÂ« Wenigste, weil es nur das AeuÃ�erÂ« bÂ«Â»

trifft."

â•žDas Wenigste?" wiederholte der FremdÂ« etwas

Ã¼berrascht.

â•žIch sogt: das Wenigste, â•fl fuhr der Cantor

fort, â•fl insofern es hier nur gilt, diÂ« MelodiÂ« richtig

und im gehÃ¶rigen ZeitmaÃ�e aus dem ChoralbuchÂ« abzuÂ»

spielen, wenn anders der Orgeler das Choralbuch nicht

in seinem Kopfe hat. Denkt ihr freilich, wie ich verÂ»

muthe, an die Erfindung einer Kirchenmelodie, so habt

Ihr Recht, euch zu verwundern; denn ich halte dafÃ¼r,

daÃ� es in der Musik die schwerste Aufgabe ist, einÂ« richÂ»

tigÂ« und wÃ¼rdige Choralmelodie zu machen. Denket

Â«uch â•fl was soll dÂ«r Choral? Er soll daÂ« Erhabenste,

das HeiligstÂ«, waÂ« eines Menschen Seele fassen und erÂ»

heben kann â•fl Â«r soll das rÂ«ligiÃ¶sÂ« GefÃ¼hl in der

Spracht deS Gesanges ausdrÃ¼cken, er soll somit den Geist

einer christlichen Gemeinde dem Ohre verstÃ¤ndlich und

dem Herzen eingÃ¤nglich machen, und das vor dem gÂ«Â»

genwÃ¤ttigen Gott. DÂ«r Choral ist dlÂ« SprachÂ« der AnÂ»

dacht. WÂ«r dÂ«n Muth hat, eine Choralmelodie zu
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machen, dÂ«r thut t< Â«ntwtdn auÂ« Leichtsinn, weil er diÂ«

GrÃ¶Ã�e dÂ«r Aufgabt nicht nkannt hat, odÂ« er thut Â«Â«

aus tinem wahrhaft frommÂ«Â«, gotttifÃ¼rchtigtn Herzen,

und schrrlbt somit nur nitdn, ma< diÂ« hÂ«iligÂ« StimmÂ«

deÂ« GotteSgeisteÂ« in ihm vorsingt. Ihr merkt Â«Â« gltich

dÂ«n ChorÃ¤len an, Â»Â«IchÂ« von UnbÂ«rusÂ«nÂ«n odÂ«r von BÂ«Â»

rufenÂ«Â« gemacht sind. Spielt oder singt ihr einen ChoÂ»

ral, und Â«< geht AlleÂ« darin so natÃ¼rlich fort, daÃ� ihr

im Boraus fÃ¼hlt, â�� ja so, so, und nicht anderÂ« muÃ�

eÂ« weitÂ« gehen, â•fl hebt sich dabei eure Brust In einem

Drangen und Sehnen nach Oben, ist eÂ« euch, alÂ« mÃ¼Ã�Â»

tÂ«n selbst der Engel ChÃ¶re vor GotteÂ« Thron mit ein-

stimmen in euren Lobgesong, und ist Â«urÂ« ganzÂ« Seele

in diesem Augenblicke nichtÂ« alÂ« Â«in htiligÂ«Â« Ahnen dÂ«r

NÃ¤hÂ« deÂ« Herrn, ein heiligeÂ« GefÃ¼hl der Gemeinschaft

eureÂ« GeisteÂ« mit dem Geiste GotteÂ«, â•fl dann kÃ¶nnt

ihr sicher sein, daÃ� der Choral von Einem gnnacht Ist,

dem die Macht deÂ« GlaubenÂ« die SprachÂ« dÂ«r hÂ«iligÂ«n

Musik aufgeschlossen hat. In der Schrift steht: Der

Glaube kommt auÂ« der Predigt und daÂ« Predigen auÂ«

dem Worte GotteÂ«, â•fl eben so wahr kÃ¶nnt ihr sagen:

auch der Choral kommt auÂ« dem Worte GotteÂ«,

denn der rechte Choral ist auch ohne Woxte

Â«inÂ« christlichÂ« PrÂ«digr, auÂ« welchtr der Glaube

kommt"â•fl

Als der alte Bach hier schwieg und der Fremd, still

und stumm ihm gegenÃ¼ber blieb, fuhr er nach einÂ«

Wtilt fort: â•žIch bin euch noch schuldig zu sagen, was

ich von der zweiten AufgabÂ« dÂ«r Orgel halte, nÃ¤mlich,

daÃ� sie d!Â« andichtigen GefÃ¼hlÂ« vorbereltÂ«Â« und unÂ»

tÂ«rhaltÂ«n soll. Das thut nÃ¤mlich nicht diÂ« Melodie,

sondtrn die Harmonie dÂ«S Chorals. Ihr wisset, junger

Freund, nicht alle KirchgÃ¤nger sind von der Art, daÃ� sie

daÂ« recht gestimmte Herz mit in das Gotteshaus brinÂ»

gen. Die Einen gehen zur KirchÂ« .und nehmen ihr ganÂ»

zes HauS mit hinein, das heiÃ�t, sie nÂ«hmen ihrÂ« ArÂ»

dtitÃ¶sorgen, ihre weltlichen Gedanken, ihrÂ« irdischen PlÃ¤-

ne, ihrÂ« FamilienkÃ¼mmernissÂ« und AergernissÂ« mit hinÂ»

Â«in, â•fl diÂ« Andern haben Kopf und Herz voll von lau,

ter Weltlust und FreudÂ« und hossÃ¤rtigem Leben, â•fl und

wieder AnderÂ« kommÂ«n ganz leer, ohne Verlangen, vhnÂ«

BedÃ¼rfniÃ� dÂ«s Herzens und gehen zur KirchÂ«, wÂ«il Â«Â«

diÂ« Ordnung so habÂ«n will, â•fl und nur Â«in Theil sind

Solche, welche mÃ¼hselig und bÂ«lodÂ«n kommÂ«n und suchen

Licht auf ihren Wegen, Kraft und Muth zu ihrer ArÂ»

bÂ«it und Frieden fÃ¼r ihr Leid. DiesÂ« AllÂ« muÃ� nun diÂ«

Orgel mit ihrÂ«r mÃ¤chtigen und erweckenden SprachÂ« anÂ«

reden, daÃ� sie aufwachen vom SchlafÂ« dÂ«r SÂ«Â«le, daÃ�

siÂ« aufgerufen werden zum Danken, oder zum LobÂ«, Â«der

zum GebetÂ«, oder zur Bitte. Und handelt daÂ« Lied von

dem Schmerze eineÂ« schuldbeladenen HerzenÂ«, Â«dn von ,

dÂ«m VerlangÂ«Â« nach dn GnadÂ« GottÂ«Â« in Christo, unÂ»

> sÂ«rm Hnrn, Â«dÂ«r sonst von Â«inem AnliÂ«gÂ«n vor Gott,

so muÃ� diÂ« OrgÂ«l darauf Â«iÂ»gÂ«hÂ«n, und wÃ¤hrend dlÂ«

Melodik diÂ« StimmÂ«Â« Aller in Â«inÂ«m TonÂ«, iÂ» Â«iÂ»Â«r

Gestalt zusammÂ«nfaÃ�t, muÃ� diÂ« Harmoni, daÂ« SÂ«dÂ«t

und Klthtn, daÂ« DankÂ«n und LobÂ«n, daÂ« Seufzen und

KlagÂ«n der GefÃ¼hlÂ« AllÂ« in Â«inÂ«m Gtiste vereinigÂ«Â«.

DiÂ« VorbÂ«rÂ«itung dazu geschieht im VorspielÂ« und

im ZwischÂ«nspiÂ«lÂ«, und diÂ« Unterhallung deÂ« geweckten

GefÃ¼hlÂ« gÂ«schieht durch daÂ« Stimmenchor, von wÂ«lchÂ«m

diÂ« Melodie getragen und verklÃ¤rt wird. Wenn ich daÂ»

her Â«inen OrgelÂ« hÃ¶re, der seinÂ« VorÂ» und ZwischenÂ»

spielÂ« allÂ« nach Â«inÂ«m LÂ«isten zuschneidet, oder dn darin

auf- und niednsÃ¤hrt wiÂ« Â«in Sturmwind, wÃ¤hrend daÂ«

Lied vitlleicht von dÂ«m Frieden GottÂ«Â« handelt, oder dn

WeltmÂ«lodieen Â«inwÂ«bt, welchÂ« mit einÂ«mmalÂ« wiÂ«dn niÂ«Â»

derreiÃ�en, waÂ« der Inhalt deÂ« LiebeÂ« aufgebaut hat, â��

oder wenn ich einin Orgeln sitzen sehÂ« mit Angst und

Zittern auf daÂ« Choralbuch hinschauend, da befÃ¤llt mich

Â«inÂ« tiefÂ« Traun und ich denkÂ« an daÂ« Wort dn Schrift:

VielÂ« sind bnufen, aber Wenige sind Â«Â«Â«erwÃ¤hlet. Dn

rechte Orgelspieler setzt sich frisch und frÃ¶hlich auf seinÂ«

Orgeldank, schlÃ¤gt vor sich auf im Gesangbuche, waÂ« gÂ«Â»

sungÂ«n wÂ«dÂ«n soll, wenn er anderÂ« daÂ« Lied nicht im

KopfÂ« und Herzen trÃ¤gt, greift dann in GotteÂ« NamÂ«Â«

mit HÃ¤ndm und FÃ¼Ã�Â«n hinÂ«in in daÂ« hÂ«iligÂ« Abcduch

der Orgel und rcdÂ«t und singt diÂ« SprachÂ« mit. Und

dazu gÂ«hirt auÃ�n dÂ« Kunst, diÂ« Â«r Â«lernt haben muÃ�,

Â«in glÃ¤ubigÂ«Â« HÂ«rz." â•fl

Hier schwieg der ehrwÃ¼rdige Cantor abermalÂ« und

richtetÂ« seinÂ« glanzlosen Augen mit dem AuÂ«druckÂ« Â«inÂ«

demÃ¼thigin FrrudÂ« auf dÂ«m gtfurchtÂ«Â« AngesichtÂ« auf

den FrÂ«mdÂ«n; diesÂ« abÂ« antwortrte nach einer Pause

und im TonÂ« tiÂ«fen SchmerzÂ«Â« und fast mÂ«hr fÃ¼r sich

hin: â•žWelch' Â«in Vorbild! wiÂ« armselig â•fl wiÂ« unwÃ¼rÂ»

big heiÃ�e ich auch Â«in Orgelspieler. â�� Gott weiÃ� Â«Â«, ich

bin meinem FleiÃ�Â« und meinÂ« LiebÂ« nach kÂ«in MiethÂ»

ling in der heiligen Musik â•fl seit wohl zehn Jahren ist

siÂ« meine einzigÂ« Sorge, meinÂ« einzigÂ« FreudÂ« â•fl, ja ich

HabÂ« mich sogar von allÂ«m geselligen UmgangÂ« zurÃ¼ckge-

zogen, um ungestÃ¶rt der Ausbildung meiner Kunst lÂ«dÂ«n

zu kÃ¶nnen, â•fl und doch wie Â«lÂ«nd und gering stehe ich

Â«uch gegenÃ¼ber! Saget mir, ehrwÃ¼rdiger MeistÂ«, wiÂ«

habt ihr eÂ« mÃ¶glich gemacht, zu Â«inÂ« solchm StufÂ« hinÂ»

anzusteigen, auf welcher KÂ«inÂ«r vor Â«uch gÂ«standÂ«n hat

und Keiner nach Â«uch wiedn stehÂ«n wird?"

cschik, f,i,t.)

FÃ¼r die Orgel.

I. G. TÃ¶pfer. Die Orgel. â•fl Erfurt, G. W.

KÃ¶rner. !Â«Â«. â•fl
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I. GÃ¤rtner, Kurze Belehrung Ã¼ber die innere

Einrichtung der Orgeln. â•fl Prag, Joh. Hoff,

mann. â•fl 4S kr. â•fl

DaS erstgenanntÂ« Werk verwechsele man nicht mit

desselben Verfassers â•žOrgelbaukunst, nach einer neuen

Theorie dargestellt". Aber auch nicht ein bloÃ�er Auszug

daraus ist das vorliegende Buch. Obwohl auf dieselben

Principien gebauc, sind doch die Tendenz und der StandÂ«

punct, von dem Â«S ausgeht, nicht dieselben. E< ist je-

nes Â«in System der Orgelbaukunst in vollstÃ¤ndiger maÂ»

thematisch begrÃ¼ndeter und handwerklich praktischer AuSÂ»

sÃ¼hrlichkeit entwickelt; dieses aber, ein Handbuch fÃ¼r

Orgelspieler, gleichfalls vollstÃ¤ndig und erschÃ¶pfend. Aber

wenn dort ein Eingehen in die kleinsten technischen De-

tails, mathematisch genauÂ« BÂ«rÂ«chnung der anzuwenden-

den KrÃ¤fte und Materialien, der Metallmischung, MenÂ»

ftnen, Windvertheilung, der zahllosen HebelÂ« und FederÂ«

krÃ¤fte; femÂ« BorschlÃ¤gt zu Verbesserungen, treue Be-

schreibung gemachter Versucht u. dgl. am PlatzÂ« ist, so

ist hiÂ«r Â«ine gÂ«drÃ¤ngte, Ã¼bersichtliche AngabÂ« dÂ«r Resul-

tatÂ«, anschaulichÂ« Beschreibung des schon Anerkannten

und BewÃ¤hrten genÃ¼gend. Dagegen ist auÃ�er dem, was

dem Orgelbauer und Orgelspieler gleich Wissenswerth

sein muÃ�, hier zugefÃ¼gt worden, woran dem letztem im

BesonderÂ« gelegen sein muÃ�. Es ist auÃ�er allem Ver-

gleich das VollstÃ¤ndigste und Klarste, was seit langÂ« Ã¼bÂ«

diÂ«sÂ«n GÂ«genstand und in diÂ«sÂ«n Grenzen geschrieben

wurde, und selbst jene handwerklichen Einzelheiten sind

mit fleiÃ�igster Genauigkeit und auf mathemalischer Ba-

sis, doch gemeinverstÃ¤ndlich, so weit gegeben, als zur

Disposition, Uebernahme, PrÃ¼fung und Erhaltung ei-

nes neuen, oder zu Untersuchung eines alten Werks nur

immer nothwendig sein kann. Es ist nicht ein sechstes

aus fÃ¼nf allen zusammengefertigtes Buch, sondern durch-

aus auf eigne Anschauung und vielfÃ¤ltige praktische

Versuche gegrÃ¼ndet.

DaÃ� ich in manchen NebenÂ» oder auch zweifelhafÂ«

ten Sachen des Verfassers Meinung nicht unbedingt

beitrete, will ich nicht verschweigen. Am meisten fiel

mir folgende Stelle auf (S. -28): â•žDa nun daS LaÂ«

bialpfeifmerk die TonhÃ¶he nach dem WÃ¤rmegradÂ« verÃ¤n-

dert, die Zungen aber diesem Temperaturwechsel weÂ»

nig unterworfen sind, so stimmen auch solche Aeolinen

nur bei demjenigen WÃ¤rmegradÂ«, bei welchem sie eingeÂ»

stimmt sind". Ueber letzteÂ« waltet kein Zweifel, es Ist

bei allen Zungenstimmen so. Wenn ich mir aber denke,

daÃ� sich in meiner Orgel die 20 Labialstimmen beim

Witterungswechsel gegen deÂ» PosaunenbaÃ� verschwÃ¶ren

und verstimmÂ« sollen, nicht umgekehrt der besagtÂ« BaÃ�

gÂ«gÂ«n jene, so kommt mir doch Â«in KopÂ«rnik'schÂ«S Be-

denken bei, gesteh' ich. â•fl

DiÂ« â•žkurze Belehrung" ist viel gedrÃ¤ngter und

kann auf den Grad von VollstÃ¤ndigkeit nicht Anspruch

machen wie daÂ« vorige Buch, ist aber ebenfalls von Â«iÂ»

nÂ«m der Sacht hinrtichend mÃ¤chtigen Verfasser. DerÂ«

selbe ist Hoforgelbauer in Prag und das Werkchen auf

Veranlassung des Vereines der KunstfreundÂ« in BÃ¶h-

mÂ«n geschrieben â•žzur ErgÃ¤nzung deÂ« Unterrichts an der

vom Verein der KunstfreundÂ« fÃ¼r KirchÂ«nmusik begrÃ¼nÂ»

beten OrgelschulÂ«, da die kurze Zeit, welchÂ« dem theore-

tisch praktischen Unterricht gewidmet werden kann, nicht

gestatte, diesen Gegenstand mit in den Bereich derselben

aufzunehmen". Das Werkchen enthÃ¤lt das NvthwenÂ»

digste und ist sehr klar und Ã¼bersichtlich geschrieben. An

den eingefÃ¼gten Dispositionen der bedeutenderen Orgel

Prags fÃ¤llt manches auf; zuerst, daÃ� sie sÃ¤mmtlich eben

nicht bedeutend sind. In vielm mittelmÃ¤Ã�igen und kleiÂ«

nen ProvinzialstÃ¤oten dÂ«S nÃ¶rdlichen Deutschlands finden

sich wenigstens gleichgroÃ�e, was die Registerzahl betrifft

aber schÃ¶ner disponirte. Namentlich sind die RÃ¼ckposiÂ»

tive hÃ¶chst mager disponirt; immer ein Gebart 8' PrinÂ»

cipal und FlÃ¶te 4' und noch 5 bis 6 hohe Octaven,

Quinten und Mixturen, glÃ¼cklichstenfalls noch 4 oder 2

Schnarrmerke zu 8'. Folgendes ist die BaÃ�lade der

grÃ¶Ã�sten (der einzigen, die Principal 4Â«? im Hauptwerk

hat): SubbaÃ� geb. 32' Quinte offen 24', SubbciÃ� offen

IS', Violon Â«2', Principal 8', Octav 8', Quinte S',

Octav 4', Mixtur 4 Fach, SchnarrbaÃ� 8'. â��

H. G.

-vrganiftengesuch.

Die Stelle eines Organisten in Winterthur (Â«aoton

ZÃ¼rich) ist neu zu besetzen; daÂ« fixe jÃ¤hrliche Einkommen be-

trÃ¤gt Fl. SSÂ«. ZÃ¼richer Valuta, oder SSÂ« Schweizer Franken,

Â«der Fl. 385. R. B. Bewerber um diese Stelle sind eiogtÂ«

ladtÂ», ihrr Meldung unter Einsendung ihrer Zeugnisse bis dm

Â«IstÂ«Â« Juli dieseÂ« JahreÂ« schriftlich an Hrn. StadtprÃ¤sidtnÂ»

ten A. KÃ¼nzli in Wivterthur gelangen zu lasseÂ», der ihnÂ«

Ã¼ber die nÃ¤hern Bedingungen und Ã¼ber die Seit der PrÃ¼fung

die nithige Auskunft ertheilen wird.

Winterthur, den?teÂ» Juni -843.

Im AuftragÂ« bÂ« StadtrathrÂ«:

F. Koller,

Ratbtsubftitut.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erschtlntn wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Â»Â«gen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« voÂ»

SÂ» Rummern S THIr. lÂ« Rar. â•fl Â«b,nnement n,hÂ«en alle Pe-ftÃ¤mtn, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

,Â» ,,. Â«Â«Â«Â».Â»,., (Hierju: Jntelligenzblatt, Rr. ?.)



JntelligeÂ«zblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MufiK.

Juni.

0!e VuU'8 Viv!ill-0Â«mpÂ«8itlÂ«oeu

Â«rschtinen, mit EigeÂ«tdumSrecht fÃ¼r allÂ« Linder, in un-

serÂ« Berlage, und ediren wir von dem gefeierten VirtuoseÂ»

zunÃ¤chst:

^ck,S,s rei^w,Â«, Kr VioiiÂ» mit grÂ«Â«em vr-

okester. Op ?. , mit ?iÂ»nÂ«sÂ«rtÂ«'Le-;l?itung unÃ¤ beiÂ»

gefÃ¼gter OrÂ«IieÂ»ter-?Â»rtitur sÂ»um Ã¶irigiren).

^Vooru^ne, Kr Violiu mit Kleinem OreKeiter.

, mit ?iÂ»nÂ«iorte-LegieituÂ»K unck bei-

gekÃ¼Ã�ter OroKester ?Â»rtitur (Â«um virigiren).

FdnrasÂ« un<^ ^ariakioneÂ» Ã¼ber ein l'Kem-t Â»uÂ»

Alantevoni unck Lnpuleti, kÃ¼r VioiiÂ» mit groÂ»Â»

Â»em OreKester. ÃŒp. I. , mit -?iÂ»nokorte-Ã¶eAleitung un6 bei-

geluvter Vrckester-I'nrtitur (Â»um virigiren).

Binnen Kurzem kommt unter die Presse:

6Â»a/Â»Â«Â»v uÂ»<i 7'a^aÂ»ts//s fÃ¼r Violin mit UrodeÂ»

Â»ter Â«cker ?Â»Â»Â«.

Auf diese Werke, welche noch vor der Abreift OlÂ«

Buli'< nach Amerika die Press, verlassen, nehmen allÂ«

BuchÂ» uns Musikalienhandlungen Bestellungen an.

Sin Kritiker sagt treffend: Ole Bull Â« BorzÃ¼ge vor alÂ«

len Ã¼brigen Biolin-Virtuosen sind stark hervortretend. Er ist

der Erfinder deÂ« vierstimmigen SpieleÂ«, er besitzt ein noch von

RÃ¼mand, weder vor noch noch Paganini, erreichteÂ« Staccato,

welcheÂ«, scn ihm hinauf und herunter verbunden, so zu sagen,

ohne Ende scheint; einÂ« gleiche Bollkornmenheit hat sein Ar-

peggio in allen nur erdenklichen Crrichartenz endlich seine

Melodieen in Octaven und Dec men find Leistungen, deren Au<Â»

fuhrung dem Musiker von Fach noch alÂ« unauflÃ¶sliche SiÃ¤th-

sel erscheinen.

WaÂ« Ole Bull als Eomponist leistet. bethZtigt er in obi-

gen, seine ganze IndividualitÃ¤t enthaltenden herrlichen Eom-

Positionen, deren Partitur wir zur Durchsicht gehabt haben

und die uns zu einem Uriheil veranlassen und befadigen. WaÂ«

wir darin laden, ist durchauÂ« correct, reich an Erfindung, geÂ»

nial in Auffassung und Anlage, glÃ¤nzend Instrument,Â«. Keine

Melodieen find voller Reiz, Geschmack und Lieblichkeit, bezauÂ»

bernd fÃ¼r Herz und Gemuth, ja ergreifend. Diejenigen nun, !

welche voreilig Ole Bull alleÂ« EompositionÂ« - Talent und mu-

sikalischeÂ« Wissen abgesprochen haben, erdalteÂ» jetzt starke Wi-

derlegung. !

SchubertK tX E., Hamburg u. Leipzig.
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von Seiten der hochlkblichen Regierungen wird auf

Veranlassung EinÂ« Hohen SultuÂ« > Miaisterii auf folgeÂ»Â»Â«

Schrift gaaz dksoaderÂ« aufmerksam gemacht:

Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch sÃ¼r Cantoren, OrganiÂ»

sten, Schullehrer, Musikstudirende,c., sowie fÃ¼r

Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der

Orgel und des OrgelspieleS,

hnauÂ«gegedeu vom OrganistÂ«

Johann Julius Seidel.

Mit Notmbeisplelen und nÂ«un FigurÂ«n-Tafeln. Subscprpr.

EiÂ» Th-lrr.

FÃ¼r die vorzÃ¼glich gelungene AuÂ«arbeituvg diesÂ« WerkÂ«

bÃ¼rgen die Urtbeile mehrerer berÃ¼hmten Organisten, welchen

daÂ« Manuskript zur PrÃ¼fung vorgelegen hat, so wie die be-

reitÂ« in den geachletsten Ã¶ffentlicheÂ» BlÃ¤ttern erschieneneÂ» hÃ¶chst

empfehlenden siecensionen.

Â«SÂ» Da diesÂ« vortreffliche Buch gleich nach seinem Er-

scheinen in sehr vielen musikalischen BildungÂ« - Anstalten und

Schullehrer>Seminarien eingefÃ¼hrt Â«ordeÂ» ist, so lassen Â«lr

den Ã¤uÃ�erst billigeÂ» SubscriptiÂ«Â»Â«preiÂ« voÂ» t ThlÂ«. noch fort-

bestehen.

AllÂ« Buchhandlungen nÂ«hm,n BÂ«stÂ«llungen hierauf an.

Von 6Â«m derÃ¼dmten OIÂ»vier Â» Virtuoien ^r>Â»

Â»uick kolÂ«zen6Â« Kompositionen in uvierm Verlobe erÂ»cliienÂ«>

uvÂ«l Ã¤urvk Â»lle Lucl>dÂ»n<llun>zmi m dÂ«!ekÂ«n:

^dn^aems Â»ur IÂ» l'vrolienne cke IÂ» LineÂ«Â«.

W Â«er.

Sese^ovsÂ», S geigtlicke Becker voÂ» tZellert, kÃ¼r

?kte. Ã¼bertrugen, in I vcke. gek. I11.ir.Â«Â«Â«gr.

, â•fl â•fl einieln Â»Â» Iv diÂ» Ib Â«gr.

AÂ»Â»Â«/Â« /Â«Â»/astie/ue Â»ur le tkeme eÂ«vÂ»gnoi: Li

eontr,bÂ»nckiÂ»tÂ« I Hilr.

Le^uÃ¶e/^t Â« 4 geÃ¼tÃ¼oke Becker kÃ¼r ?kte. Ã¶der-

trugen, in t Scke. . . . 1 Hilr. Z0 Â«gr.

, â•fl â•fl einzeln Â»u Iv diÂ» i Ã¶ Â«gr.

SareÂ«ro/s vvnetienn^ kiir (Zettng unck ?!Â»nÂ«.

10 Â«gr.

SsskKoveÂ», ^r. Leptuor. Op. iÂ». trÂ»nÂ»cr. p.

?iÂ»nÂ« I H-ir. Â«Â« Â«gr.

r?r. /?Â»Â»<Â«Â»Â» Â»ur Ã¶eÂ» tkemeÂ» rlei ooerÂ»: 8Â«m-

numkulÂ» 1 VKIr. 10 Â«gr.

UKige Werke TeioKnen Â»ick durcb, LIÂ«LÂ»ni un6 OÂ«r-

reitlieit Â»uÂ».

^5 7.



Im VerKgÂ« von L?Â«rk MÂ»aeÂ« in verlio iÂ«t er-

Kienen:

Hinter, OKÂ»rIeÂ», LrnnS Â«onoert, p.

rinno ktv. Â«rckester. 0p. 7Â«. ?r. 44 llllr. , ickem x. ?iÂ»nÂ» 8Â«ul. ?r. 2 Hilr.

Â»ei Wilh. KÃ¶rner in Erfurt sind so eben er-

schienen :

KÃ¶rner S PrÃ¤ludienbuch. Enthaltend leichte u.

kurze Choral-Borspiele in allen nur mÃ¶glichen

Formen, namentlich: Trio's und ausgefÃ¼hrte

ChorÃ¤le, wobei der dsntuÂ» KrmuÂ« im Sopran,

Tenor oder BaÃ�, bei vierstimmigen im Alt liegt,

harmonische, thematische, sigurirte und cano-

nische TonstÃ¼cke, Fughetten und Fugen, deren

Stoff die Anfangszeilen der Choralmelodieen

bilden. Mit BeitrÃ¤gen von W. Wedemann,

A. Theile, I. G- TÃ¶pfer, H. W. Stolze

u, A. Lsg. I. 74 Sgr. ^ gGr.

KÃ¶rner'S Orgelfreund, Â«r Bd., Hft. 2 u. Â».,

d S Sgr. 4 gGr.

Der Orgelfreund hat durch seine vriqinelle Idee eine

so allgemeine Verbreitung erlangt, daÃ� es wohl wenige Semi-

narlehrer und Organisten geben wird, die sich dessen nicht vor-

zugsweise beim Orrjtlunlerricht und beim Ã¶ffentlichen Gottes-

dienste bedienen sollten.

TÃ¶pfers allgemeines und vollstÃ¤ndiges Choral-

buch. Lsg. I. 5 ?4 Sgr. Â« gGr.

jlS' Prospekte Ã¼ber diese Werke sind in allen Buch-,

KunstÂ» und Musikalienhandlungen grutiÂ«

zu erhalten.

Mit Eigenthumsrrcht erscheint binnen Kurzem in

unserm Verlage:

^>Â«Â«s /,,'ss/, ?et!te Vslse ksvorite vmir ?iÂ»uÂ«.

S/iÂ«^^ vr, LteÂ« l'rio 5iir ?isnÂ«, Violiu

u. Â«eilÂ«, Â«p 124.

/,eÂ«/iÂ»/e/,'tte? /k/Â«/.e^a, l!Â»vricÂ«iÂ«. dp. 47. f.

?iÂ»nÂ«.

/^>?<Â»'Â« KtÃ¼ttÃ¶esl/- (Osvellmcister), ^Â«Â»rtett kÃ¼r

2 Violineu, ViolÂ» u, Violone^Il. 22.

, "tes Quartett kÃ¼r ?iÂ»no, Violiii, ViolÂ»

u. cellÂ«, Â«p. S2.

â•fl , UibliotlieK kiir meine Xin6er. Ite 8er!e

lur ?isnÂ«-8Â«lÂ« Lte 8tr!e kÃ¼r ckss Llussmmen-

spiet 4 ms. u, mit LegleitS).

Ferner erscheint von demselben Componisten unter nach-

folgendem Titel:

Â«e/s//Â«?.Â«/. nukgeieicknet osck eiFenen LrkÂ»K>

runzev von lÂ«ouiÂ» LeKuKertK, in 2 LÂ»n>

Ã¶en. Ir Uli. LenersldissIeKrÂ«. 2r 17,1. lÂ«>

Â»trumentiruiig, ^armenlekre, Lootripunvt,

?UKÂ« u. LÂ»iÂ»Â«n. <?reiÂ» etvÂ» 2 IKIr.)

Alle BuchÂ» und Musikalienhandlungen nehmen BeÂ«

stellungm an.

Schuberth Â« E., Hamburg u. Leipzig.

Bei F. A. Helm in Halberstadt sind erschienen:

PreuÃ�ische Festlieder fÃ¼r eine und vier

Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte

componirt von Serd. Saake. IKtes Werk.

Preis I Thlr.

empfehlen Â«ir die Relik fportraitS in harten

GypsmedaillonS von:

Beethoven, Boieldieu, Md. Catalani, CimaÂ»

rosa, Crusell, Md. ffodor. Gluck, Gretry, Per,

golese, Piccini, Rameau, Rossini, Spontini,

Biotti, C M Â» Weber, Zelter, HÃ¤ndel, Haydn,

Hummel, R. Ã—reuzrr, Lablache, F. LiSzt, Mab.

Malibran, Meyerbecr, Mozart, Paganini.

Alle PortraitÂ« sind in runder Form und von gleiÂ»

cher GrÃ¶Ã�e, (2^ Zoll Durchmesser) aus dem feinstÂ«

prÃ¤parirten Gips gefertigt und mit einem Goldstreifen

umrÃ¤ndert.

Jedes Portrait ist einzeln zu haben, und zwar:

s) entweder in eine zierliche Dose mit Deckel einge-

setzt, wodurch es vor Sioub und Verletzung gesichert ist:

obenauf ein Etiquet mit dem Namen, Gedurts- und

TodeStagÂ« deÂ« Mannes Preis Â«0 Sgr.

(12 StÃ¼ck auf einmal 34 Thlr. â•fl IÂ«c> StÃ¼ck 2', Thlr.)

oder b) in goldenen MetallrÃ¤hmchen unter Glas zum

AufhÃ¤ngen Preis 2Â» Sgr.

oder c) als bloÃ�er AbguÃ� mit Goldstreifen.

Preis Â« Sgr.

(12 StÃ¼ck auf einmal 2 Thlr. â•fl 10Â« StÃ¼ck 14z Thlr)

Der grÃ¶Ã�te Theil der verzeichneten PortraitÂ« ist auch

in kleinerem Format (2 Zoll Durchmesser) zu folgenden

Preisen zu haben:

s) ein bloÃ�er AbguÃ� mit Goldstreifen . Â» 4 Sgr.

(12 StÃ¼ck zusammen -5 Thlr. â•fl IÂ«Â« StÃ¼ck S Thlr.)

K) in Dose mit Deckel und Etiquet . s 74 Sgr.

(12 StÃ¼ck auf einmal 2Z Thlr. â•fl IM) StÃ¼ck 17 Thlr.)

G. Eichle^s Kunstanstalt in Berlin,

und in Leipzig in der Kunsthandlung von

Fr. SrÃ¤t>tcK,mer.

SÂ«mÂ«k/ioie K,<-v a?^Â«ei^e .Â«Â«Â«/rn/ieÂ» Â«Â»ei eiu^cÃ— Â«oÃ¶e>-t Briese ,Â» I>e?yi2,K su Ã¶eÂ«?/.Â«,.

(Druck Â»Â»Â» Sr. Â« ii <tâ•ž,Â« n
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JÂ»I>, Gib Bach (GchluÃ�l. ^ kÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼l PiÂ°â��ose>rt>. - lut EZlii. â�� Feuilleton. â��

â�� O glaub' gewiÃ�, daÃ� Â«ahÂ« Musik Ã¼bermenschlich ist. Dcr Meister fordert daÂ« UnmÃ¶gliche von den Geistern, die

ihm unterworfen sind, und siehe, Â«S ist mÃ¶glich, sie leisten eÂ«.

Bettina.

Johann Sebastian Bach.

iSchluÃ� )

â��Vorerst muÃ� ich euch bitten, â�� entgegnete der Can-

tor, â�� daÃ� ihr selber von der hohen Stufe solcher Re-

densarten heruntersteigt; menn ihr mich einen rechten

Cantor und Orgelspieler nennt, wie er sein soll â•fl

so thut ihr mir gerade genug der Ehre an; denn das

ist es, was ich sein will. Aber ihr wollt wissen, wie

ich das geworden bin? Nun, junger Freund, â•fl ich

habe fleiÃ�ig sein mÃ¼ssen, das ist â�� wenn ihr die

GnadengabÂ« Gottes, daÃ� er mir Musikverstand inÂ« Herz

gegeben hat, abrechnet â•fl der ganze Kunstgriff. â•fl SonÂ»

derbar," fuhr hier der alte Cantor nach einer kurzen

Pause und mit einem herzlichen LÃ¤cheln fort, â•žsonderbar,

da ruft ihr mir eine Geschichte aus meiner Kindheit zuÂ»

rÃ¼ck, an die ick lange nicht gedacht habe. Ich mar noch

nicht zehn Jahr alt, als mein seliger Vater starb; diÂ«

Mutter hatte uns Gott schon frÃ¼her genommen. Da

stand ich nun vÃ¶llig verwaiset und wuÃ�te nicht, was aus

mir werden sollte. Nun hatte ich Â«inen weit Ã¤lteren

Bruder, es war mein lieber seliger Christoph, der war

Organist in Ohrtruff am thÃ¼ringer WaldÂ«; der nahm

mich auf und lehrte mich das Clavier spielen. Aber der

gute Bruder mochte nicht allzuviel von mir halten, denn

die StÃ¼cke, die er mir vorlegte, waren sehr leicht, und

obgleich ich um schwerere bat, erhielt ich doch keine. Nun

wuÃ�te ich, daÃ� Christoph ein Buch hattÂ«, in wÂ«lchem

sich gar trefflichÂ« StÃ¼ckÂ« von FischÂ« und FrobÂ«rgn, von

Bruhns, BÃ¶hm und andÂ«m tÃ¼chtigÂ«n MÃ¤nnern vorfanÂ»

dÂ«n. DiÂ«s Buch wolltÂ« ich nun fÃ¼r mÂ«in LÂ«bÂ«n gÂ«rn

haben, aber Christoph blieb dabei, das sei nichts fÃ¼r

mich. Was tbat ich nun? Das Buch lag in Â«inem

vnschlossenen SchrankÂ« mit hÃ¶lzernÂ«Â« GittÂ«rthÃ¼ren, wÂ«it

, genug, um mit meiner gekrÃ¼mmten Hand hineinzugrÂ«i>

j ftn, daÂ« Buch zusammenzurollen und herauszuziehen.

Wie ich das probirt hatte, so war mir mit Â«inÂ«mmalÂ«

gÂ«holfÂ«n. Wenn dÂ«r Abend kam und ich annehmen

kÃ¶nntÂ«, daÃ� mein Bruder nicht mehr in den Schrank

gehen wÃ¼rde, schlich ich mich wie Â«in Dltb in sein Ziw>

mer, nahm das Buch heraus und eiltÂ« damit in mÂ«in

DachstÃ¼bchÂ«Â«, wo mÂ«in BÂ«tt stand; da ich abÂ«r kÂ«in Licht

hattÂ«, kÃ¶nntÂ« ich nur in mondhÂ«llÂ«n NÃ¤chttn davon ab,

schreibÂ«Â«, und muÃ�tt bann jedesmal frÃ¼hmorgens, ehÂ«

Christoph aufstand, das Buch wieder in den Schrank

hineinpracticiren. Da werdet ihr mir glauben, wenn ich

euch sage, daÃ� ich vollÂ« sechs Monate brauchtÂ«, um mit

dÂ«r Abschrift ftrtig zu wÂ«rden. Auch mag es wohl mit

daher kommen, daÃ� mein Augenlicht jetzt so sehr abgÂ«,

nÂ«mmÂ«n hat, daÃ� ich fast nichts mehr sehen kann. Und

doch bereuÂ« ich diesen Diebstahl nicht, so unrecht es sein

mochte, und so wenig ich gerade den Gewinn davon

hatte, welchen ich mir versprochen. Denn denkt euch, â•fl

ebÂ«n als ich fertig war, kommt Christoph hinter meinen

Spitzbubenstreich, nimmt mir ohne Gnade und BarmÂ»

Herzigkeit meinÂ« theuer erworbene Abschrift und verschlieÃ�t

sie in einen Schrank, wo der Zugang mir nicht mÃ¶glich

war. Erst nach dem TodÂ« meineÂ« seligen Bruders, dÂ«

lÂ«idÂ«r bald darauf Â«folgte, kam ich WiedÂ« zu mÂ«inem nÂ»

stohltnen Eigenthume. So sehr mich dies damals vÂ«rÂ»

droÃ�, so dankÂ« ich diesÂ« Strenge noch heulÂ« mÂ«inÂ«m sÂ«liÂ»

gÂ«n BrudÂ« in seinem GradÂ«, denn es wurde fÃ¼r mich

ein Stachel, mich durch kein HinderniÃ� abschrecken zu

lassen, mich daran zu gewÃ¶hnen, daÃ� Â«s EinÂ«m sauer

werden muÃ�, wÂ«nn man etwas lernen will; â�� ja ich

gestehÂ« euch, diesÂ« Borsall war fÃ¼r mich Â«in ProbirÂ»
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stÂ«in, ob meine Neigung zur Musik auch die rechte fti.

Seht â��un. junger Freuntz, â�� dÂ» FleiÃ� thut AUÂ«, daÂ«

heiÃ�t, er thut nÂ»r dann ANrs, wenn der Hrrr seinÂ«

Gegen dazu giedr. Nun â•fl der wird ja KÃ—nem vorÂ«

enthalten, der ihn glÃ¤ubig darum bittet. Darum verzaÂ»

gel auch ihr nicht, mein junger Freund, harret nur mu-

thig auS, und treibt die heilige Kunst nicht um der Ehre

und dks Lohnes von Menschen willen, sondern zur EhrÂ«

und zum Lobe GottÂ«, dann wird Â«S euch gelingen. â•fl

Und nun verzeiht, â•fl ich hÃ¶re eben zehn Uhr schlagen,

â•fl daS ist die Stunde, wo meinÂ« lieben Choristen ihre

Proben fÃ¼r den nÃ¤chsten Sonntag haben. Zwar kann

ich wenig mehr dabei thun, auch hilft mir jetzt mein

Sohn Friedemann aus, der eben wieder hier ist, â•fl aber

ich xnÃ¶chte doch gern dabei sein. MÃ¶ge Gott euch gelei-

ten, junger Freund, und wenn ihr den alten Bach nicht

unzufrieden verlasset, so gebt einmal Nachricht von

euch." â•fl

So schied der JÃ¼nger der Kunst von dem Meister. â•fl

C. A. Wildenhahn,

Paff. See. zu St. Petri in Bautzen.

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

Â«. Rubinftein, â•žUndine", EtÃ¼de fÃ¼r d. Pfte. â•fl

Op. I. â•fl IÂ« Ngr. â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

DiÂ« erstÂ« Arbeit dÂ«S talentvollen Knaben, der sich

als Spieler einen schon so groÃ�en Ruf gemacht. Ob er

auch bedeutendes productivÂ« Talent habe, lÃ¤Ã�t sich nach

dieser vorliegenden ersten Leistung weder behaupteÂ«, noch

Â«meinen. DaÃ� in dem kleinen StÃ¼cke das MelodischÂ«

vorwiegt, ohnÂ« gÂ«radÂ« Â«inÂ« schÃ¶nÂ« nÂ«uÂ« MtlodiÂ« zu biÂ«Â»

r,n, lÃ¤Ã�t Hessen, daÃ� er das wahrÂ« WÂ«sen der Musik

zu begreifen angefangen und sich in diesem Sinne imÂ»

mer glÃ¼cklicher entwickeln werde. Der Titel der EtÃ¼de

findet seinen Grund zumeist in der wellenfÃ¶rmigen Art

der BegleitungSsigur; etwas Originelleres, durch und

durch Gelungenes konnten wir von so jungen Jahren

nicht erwarten. In keinem Falle durften aber unrÂ«ine

Harmonien stehÂ«n blÂ«ibÂ«n, wie

TH^iÂ«^^

jeder irgend lkidlich gewandtÂ« Musiker hÃ¶rtÂ« ihm die

StÂ«UÂ« verbessern kÃ¶nnen. â•fl

Julius Hop fe, 4 zweistimmige Fugen. â•fl Op.

M. â•fl G. Reichard in EiSleben. â•fl

DerartigÂ« BÂ«rsuchÂ« junger Componisten sind zÂ» selÂ«

ten, M lwÃ� wir nicht mit belondÂ«Â«Â»n VergnÃ¼gÂ«Â« dar-

auf hiÂ«viÂ«Kn, und Â»nmt Â«Â« BÂ«thÂ«,n im SchaffenÂ«Â»

zorn Â«ech einmal â•žzweideinige SKlÂ«Â«" u. dgl., so sind

sie unS noch immer hundertmal lieber, Â«IS die BravaÂ»

den junger Virtuosen, auS denen nie was rechtes wird.

DaÃ� die â��Skelette" natÃ¼rlich keinen ungeheuerlichen EinÂ»

druck hervorzubringen vermÃ¶gen, ocer sonst eine Revolu-

tion in der Musik, glaubt wohl jeder vornherein. Ueberau

aber mÃ¼ssen wir daS Talent und den FleiÃ� deS BerfasÂ»

serS anerkennen, der mit so wenigem in einer der unÂ»

dankbarsten Scharten so LobenSwertheS zu erreichen wuÃ�-

te,. EinigÂ« aUjugewÃ¶hnlicht Sequenzen ausgenommen,

behagen unÃ¶ die Fugen in ihrer Klarheit und RegelÂ»

richtigkeit ganz gut, am besten diÂ« letzte, die unÂ« in

Thema und AusfÃ¼hrung die lebendigste scheint. Noch

eineÂ«: eine Fuge wirkt viel krÃ¤ftiger nach einem PrÃ¤luÂ»

dium, und Bach halte gewiÃ� feine guten GrÃ¼nde, daÃ�

er die meisten seiner Fugen mit Vorspielen einleitete.

Wir wÃ¼nschen, daÃ� sich der Eompvnist bei spÃ¤teren Ã¤hn-

lichen Arbeiten diesen Wink nicht entgehen lasse. â•fl

Carl VoÃ�, â��Der Traum der Kricgerbraut", Im,

promptu fÃ¼r die linke Hand allein. â•fl Op. 28.

- 1Â« Ngr. â•fl Leipzig, bei Whistling. -

Irren wir nicht, so existirt Â«in Bild Â«ineS neuem

franzÃ¶sischen MalerS unter gleichem Titel. Vielleicht hat

<S der Autor bei der Hand geh.wt sdiÂ« Â«chtÂ« bot sich

ihm dazu von selbst^ und in TÃ¶nen nachzukneren verÂ»

sucht, was freilich in der Malerei schon schwer auszudrÃ¼cken

war. LieÃ�e sich nach den Kleidern auf den Menschen,

nach Titeln auf Inhalt schlieÃ�en, so dÃ¼rftÂ« dÂ«r Verfasser

auf ein Lob von uns langÂ« wartÂ«Â«. In der Musik

giebr Â«S nun Â«inmal keine â•žKriegerbrÃ¤ute", sondern nur

SeptimenÂ» und anderÂ« AccordÂ«, und die â•žlinke Hand"

allein hat schon Noch, diesÂ« zu bewÃ¤ltigen, geschweige

denn auch noch an die TrÃ¤ume der ersterÂ«Â« zu dÂ«nkÂ«n.

Doch wir gehen Ã¼ber den geschmacklosen Titel hinweg, ihm

kÂ«in weiterÂ« Gewicht beilegend, zur eigentlichen Musik,

die ebenso gut einÂ« EtÃ¼de fÃ¼r die linke Hand allein ist,

wie vielÂ« ihrÂ« Gleichen. Ein Concert fÃ¼r zwei HÃ¤ndÂ«

haltÂ«n wir freilich hÃ¶her, und diÂ« Zeitschrift hat schon,

Ã¶fter ausgesprochen, daÃ� mit solchen mechanischen KunstÂ»

stÃ¼cken Niemandem und der Kunst nicht genÃ¼tzt wird.

DiÂ« MÃ¼hÂ«, die der Spieler aufl>i,tÂ«t, ist entsetzlich, und

was der Eindruck? kaum Â«in anderer alS der Â«inÂ« hol-

prig und ftolprig gÂ«spiÂ«lten StÃ¼ckeÂ« fÃ¼r zwei HÃ¤nde.

Geschicklichkeit und Talent wollen wir deÂ« Berfassn nicht

absprÂ«chÂ«n, Â« verwende sie aber auf WÃ¼rdigeres und

BelkchnesderÂ«. â•fl
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Rudolph WillmerÂ«, â•žSehnsucht am Meere".

Musilal. TongcmÃ¤lde. â•fl Op. 8. â•fl IS Rgr. â•fl

â�� â�� â��, groÃ�e Phantasie Ã¼ber ein Thema

von Fr. Prume. â•fl Op9. â•fl I Thlr. 7^ Ngr.â•fl

â�� â�� â�� , groÃ�e Concertvariationen Ã¼ber ein

Thema von Bellini. â•fl Op. IÂ«. â•fl 1 Thlr. â•fl

â•fl â•fl â•fl, Nocturne. â•fl Op. IL. â•fl

IÂ« Ngr. â•fl

Sammtlich bei Schuberth u. C. in Hamburg er,

schienen. â•fl

AuÃ�er diesen Compositionen liegeÂ» uu< von demselÂ«

den Verfasser einigÂ« Ueberkragungen von Liedern von

Reichard und Himmel vor, die Ã¼berall den geschickten

brillanten Clavierspieler verratken, als der er sich bei sei-

ner jÃ¼ngsten Anwesenheit in PariÂ« auf das ehrenvollste

bethÃ¤tigte. Wir kennen ihn als Spieler und CompositionÂ«,

talent schon seit frÃ¼her, und die Zeitschrift hat schon Ã¶fÂ»

tn ihr Interesse an seinen Leistungen ausgesprochen. Mr

bedauern so doppelt, ihn jetzt auf einem von unÂ« an

unzÃ¤hligen Stellen als gÃ¶nzlich verwerflich bezeichnetem

Wege vorschreiten zu sehen, auf dem er unmÃ¶glich dem

Schicksale entgehen kann, dem alles Eitle, ModesÃ¼chtige,

Virtuostsche mit der Zeit unterliegt. Gerade von ihm,

ser eine strengt SchulÂ« durchgemacht, von dem mir wis>

sen, daÃ� er gar wohl Beethoven von Bellini zu unterÂ»

scheiden weiÃ�, erwarteten wir etwaÂ« ganz andtreÂ«. Ja,

es tritt uni in diesen Sachen das modernÂ« VirtuosenÂ»

thum nicht einmal in ihren glÃ¤nzenden Seiten entgegen,

wie sie durch Liszt und Thalderg vertrelen werden, von

denen dem ersterÂ«Â« Nitinond GenialitÃ¤t in Comblnation

mechanischer Schwierigkeiten, Erfindung wirklich neuer

Jnstrumentaleffecte ic. absprechen kann, eben so wenig

wie dem andern Â«ine SalongraziÂ«, eine Berechnung und

KenmniÃ� des EffecteÂ« ,c., daÃ� er Ã¼berall einnehmen und

Â«nthusiaSmiren muÃ�. Dm Compositionen des Hrn.

WillmerS klebt eine ganz eigne Trockenheit und PhillÂ»

sterhaftigkeit an, als trauÂ« Â«r sÂ«inÂ«n feinen Manieren selber

noch nicht, als hÃ¶re er in der Ferne das Donnerwort

seines alten Dessauer'Â« Meisters, dem, wiÂ« unÂ«, solchÂ«

Bestrebungen unmÃ¶glich erfreulich sein kÃ¶nnen. Dieser

Trockenheit halber, die sich nun eben in Liszt - Thalberg''

scher Manier bewegt, dieselben Schwierigkeiten ohne de-

nn ReizÂ« bringt, glauben wir sogar, daÃ� sÂ«inÂ«n Produk-

ten nicht tinmal In dÂ«n Anisen, fÃ¼r diÂ« siÂ« bÂ«nchnÂ«t sind,

jenÂ« ThkilnahmÂ« folgen wird, diÂ« jenÂ« gtftmden und

diÂ« wir uns vom virtuosischtn StandpunktÂ« auÂ« genom-

men gar wohl erklÃ¤ren kÃ¶nnen. EÂ« giert unsrer Mei-

nung nach nur zwei AusflÃ¼chte fÃ¼r Hrn. WillmerÂ«. ent-

weder ganz umzukehren von der seichten Bahn, diÂ« Â«r

betreten, odÂ«r sich dÂ«m SchlichtÂ«Â« gÃ¤nzlich in die ArmÂ«

zu werfeÂ». Im letzterÂ» Fallt muÃ� er'Â« noch viel tollÂ«

machen, alÂ« Â«< AnderÂ« vor ihm gnnacht; Â« muÃ� 20Â»

stimmigÂ« AecordÂ« hinschreibtÂ« kÃ¶nntÂ«, Quinten und Ok-

taven mÃ¼ssen ihn nicht genirm, er muÃ� einÂ« Form brin-

gen, gegen diÂ« daÂ« Zerrissenste Liszt'Â« unschuldigeÂ« KinÂ»

dÂ«rgÂ«lallÂ« ist; er muÃ� mit einem WortÂ« ganz und gar

vergesstn, daÃ� eÂ« einÂ« WÃ¼rde, daÃ� Â«Â« Â«twaÂ« SchÃ¶nÂ«Â«

und EwigeÂ« in der Kunst giebt. An Lorbttnn und BerÂ»

ltgtm wird eÂ« ihm nicht fehlen; nur daÂ« EinÂ« fÃ¼rckteÂ»

wir, â•fl Â«Â« wird nicht langÂ« dauern; die KrÃ¤nzÂ«, die

daÂ« Publicum flicht, zerrupft eÂ« selber wieder, siÂ« iÂ» an-

derer Weise einem Anderen darzubringen, der sich auf

bessereÂ« AmÃ¼sement versteht. BedenkÂ« Â«r diÂ«Â« und er-

greifÂ« noch frÃ¼h genug Anstalten zur Umkehr. Man

kann sich auch die Gunst der KÃ¼nstler verschtrzen und danÂ»

will'Â« doppeltÂ« Anstrengung, sich in diÂ« HÃ¶hÂ« zÂ« raffen,

sich mitdtr in Respekt zu versetzÂ«Â«. BtdÂ«nkt Â«r dieÂ«.

Von sÃ¤mmtlichtn Compositionen, diÂ« wir obm nannteÂ»,

findÂ«Â« wir nur im Rottums eine Â«dlÂ«rÂ« Haltung, Â«imÂ»

Anflug von wirklich Â«mpfundener Musik, aUtnsallÂ« auch

in der â•žSehnsucht am Meer", obwohl in beideÂ» noch

AssectirteS und SeichteÂ« genug; vollkommen verwerflich

aber sind diÂ« andÂ«rn SachÂ«n und nichtÂ« alÂ« Â«in CongloÂ»

mÂ«rat nicht Â«inmal intÂ«rÂ«ssanlÂ«r und gÂ«schmackvolln Pas-

sageÂ», Â«inÂ« Art dÂ« Composition, von dÂ«r man sich nÂ«

unwillig atwtndÂ«Â» kann. Der Comxonift ist noch jung,

wir wissen diÂ«Â«; wir wissen auch, Â«< wird noch Schlech-

ter,Â« und von Talentloseren gedruckt. Aber eben wir

richten nicht alltin nach deÂ» Leistungen, sonderÂ» auch

Â»ach den Gaben, die Jemand hat, und Â« ist Â»nÂ« in

dn UÂ«berzeugung, daÃ� wir Â«Â« mit einem jungen Talente

zu thun haben, dessen ungewÃ¶hnliche Begabung wir durchÂ»

auÂ« zugebtÂ», dopptlt schmerzlich zu gestehen, baÃ� Â»ir

hier so wenig WÃ¼rdigeÂ« und UngemeinÂ«Â« von ihm zÂ»

berichteÂ» gihabt haben. â•fl

Â«Â»Â« CÃ¶ln

sÂ» i ft t.1

Von GÃ¤sttn besuchte unÂ« Hr. Kaufmann, ProftssÂ«

deÂ« Akustik, dessen musikalischÂ« MÂ«chanik allÂ«rding< Â»<

Wtitt gÂ«ht und alÂ« Seltenheit Beifall vÂ«diÂ«nt,, der

abÂ«r von hiÂ«r unbelohnt fchÂ«idÂ«n muÃ�te, weil sÂ«nÂ« An-

kÃ¼ndigungÂ«Â« dÂ» NtugierdÂ« nicht avfzuregeÂ» vÂ«rmÂ«chtÂ«u.

MÂ«hr Beifall Â«rnlÂ«Â«Â« dn Bariton KrausÂ« Â»lÂ« Figaro

und Barbier in dÂ«n WnkÂ«n Mozart'Â« und Rossini'Â«.

Lehmann, Tenor dÂ«r KÃ¶nigstÃ¤dter BÃ¼hne in Berlin, einÂ«

erfreulichÂ« Erscheinung Ã¼brigenÂ«, verlor doch zu viel ne-

ben Schunck, der einmal der Liedling hiesiger Musik-

freundÂ« geworden, dafÃ¼r ward Staudigl, welcher vor seiÂ»
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NN englischÂ« Reist hier auftrat, Â«it so grÃ¶Ã�erem BeiÂ»

fall Â«mxsangm. Verschulden wir diesem Â«ackern KÃ¼nst-

ler reichen GenuÃ�, den er im Augenblicke bot, so haben

Â»ir ihm auch fÃ¼r den nachhaltigeren zu danken, den er

Â«lÂ« Vorbild fÃ¼r unserÂ« stÃ¤dtischen KÃ¼nstler zurÃ¼cklieÃ�.

Besonders hat sich der BaÃ�, FormeÂ«, welcher im verwi-

chenen FrÃ¼hjahrÂ« noch im gegenÃ¼berliegenden StÃ¤dtchen

MÃ¼lheim als KÃ¼ster der katholischen KirchÂ« vor einer

wÂ«nig gebildetÂ«Â» und wÂ«nig Â«mpfZnglichen GemeindÂ« sich

abmÃ¼ht, und quÃ¤ltÂ«, den Ã¤lteren Meister zum Muster

in Spiel und Vortrag gesetzt. An Kraft der StimmÂ«

wiÂ« an FÃ¼lle deÂ« Klanges Ã¼bertrifft der ErkÃ¼ster gewiÃ�

allÂ« deutschen SÃ¤nger, wenn nicht alle SÃ¤nger der

Welt, an FleiÃ� hat er es nun auch nicht fehlen lassen,

sondern nach Oehrlein'S Auescheiden beinahÂ« schon allÂ«

dessen RollÂ«n Ã¼btrnommen, so daÃ� Â«r gÂ«wiÃ�lich, rÂ«isÂ«nd,

allÃ¼berall dÂ«r CÃ¶lner BÃ¼hnÂ« EhrÂ« machen wird, wo imÂ»

mer er auftcetm solltÂ«. DiÂ« letzten GÃ¤ste waren Dietz

und seine Gattin vom MÃ¼nchener HostheatÂ«, beide vor-

zÃ¼glichÂ« KÃ¼nstle?, welche mit unserÂ« heimischen Â«inÂ«n

schÃ¶nen Wertkampf eingingen. Dietz trat zwar nicht zuÂ»

gleich mit Schunck auf, sondern wÂ«chsÂ«ltÂ« mit ihm, wo

dann der LetztsingendÂ« immer Recht behielt, daÃ� diÂ« KÃ¼nst-

ln Â«ndlich sich glÂ«ichzustÂ«hÂ«n schitnen. Frau' Di,tz trat

dagegen Ã¶fter mit unserer ersten SÃ¤ngerin Frl. WeichselÂ»

baumer auf, und jede that daÂ« ihrige, diÂ« NebÂ«nbuhlÂ«Â»

rin zu Ã¼bÂ«rbiÂ«tÂ«n. Ein parteiloser Beurtheiler wÃ¼rde

sagen: Frl. Weichselbaumer besitzÂ« einÂ« sÃ¼Ã�Â«rÂ«, rundÂ«rÂ«

StimmÂ«, dnÂ«n Nottn in allÂ«n VerbrÃ¤mungen und Rol-

lÂ«rn wie Ehampagnergischt perlÂ«n, sÂ«i in jedem HauchÂ«

garthÂ«it und Anmuth; Frau DiÂ«tz dagÂ«gÂ«n besitzt mit

dÂ«r schÃ¤rferen StimmÂ« mÂ«hr Mark, wissÂ« ihrÂ«n GÂ«sang

durch Â«inÂ« MtngÂ« von RÂ«gistÂ«rn zu stÂ«igÂ«rn, so daÃ� Â«r

von dÂ«r lÂ«isesten BÂ«bung dramalisch bis zum lÂ«iden-

schaftlichen SturmÂ« Â«inhtrklingÂ« und diÂ« SÂ«Â«lÂ« Â«rgrÂ«ifÂ«n

mÃ¼ssÂ«. Mit wohlverdienten KrÃ¤nzen kehrte das freund-

liche Paar in seine Heimath zurÃ¼ck.

DaS Dombaufest, welches so stÃ¼rmisch und unhar-

monisch ablief, brachte musikalisch diÂ« DombaucantatÂ«

LÂ«ibl'S zur AuffÃ¼hrung. An dÂ«m vorjÃ¤hrigen Festtage,

wo sich so vielÂ« Festlichkeiten und rauschendÂ« AuftrittÂ«

drÃ¤ngtÂ«Â«, wo diÂ« Witterung (im FrÂ«iÂ«n fand ja die

Grundsteinlegung statt) so ungÃ¼nstig war und keiner

MuÃ�Â« genug zum HirÂ«n hatte, rauschtÂ« daS TonstÃ¼ck

thÂ«ilnahmloS vorÃ¼bn, wo hingÂ«gÂ«n bÂ«i dÂ«r jetzigen bÂ«Â»

gÃ¼nstigtÂ«Â«n AuffÃ¼hrung das Publicum durch diÂ« SchÃ¶nÂ»

hÂ«itÂ«n des Werks, durch dessen ZweckmÃ¤Ã�igkeit entzÃ¼ckt

ward und dem Meister den verdienten, wenn auch spÃ¤-

ten B,ifall zollte, der Ã¶fter schÃ¤tzbarer als dÂ«r flÃ¼chtigÂ«

dÂ«r StundÂ« ist. Ist durch dtÂ« DombaucantatÂ« durch

einen heimischen MeistÂ« etwas TÃ¼chtigÂ«Â« im FachÂ« dÂ«r

Â«rnsten Composition gÂ«lÂ«istet worden, so hat in dem GÂ«Â«

biÂ«tÂ« der leichteren Â«in andern rhÂ«inischÂ«r TonkÃ¼nstln,

Ltimann auS WÂ«rmÂ«lSkirchen, Erfreuliches geleistet. GeÂ»

nanntÂ« Musiker steht der Musik deÂ« 4ten Dragoner-

regimentS vor, und versucht sich seit lÃ¤ngerer Zeit in

TÃ¤nzen, auf wklchÂ« Â«r selber wenig Werth gelegt hat,

d^e aber nun den Ã¼blichen TÃ¤nzen der Ã¶sterreichischen

Meister: StrauÃ�, LannÂ«, Labitzki, verglichen, nicht zu-

rÃ¼ckzustehen brauchen und folglich auS Oberon's ZaubnÂ»

Horn jetzt Â«in Quartett machen. â•fl

Diamond.

Feuilleton.

,* Hortensia AirgeÂ«, eine IljÃ¤hrige Violin-

virtuosin, gab am 22sten Mai hin, in ihrer Vaterstadt, Eon-

cnt, trug Variationen von David und Beriet vor, und

zeigte durch technische Fertigkeit, wie durch gefÃ¼hlvollen Vor-

trag, daÃ� sie nicht zu den Wunderkindern gehÃ¶rt, denen Kunst-

stÃ¼cke zum mechanischen Ableiern eingelernt werden, sondern

daÃ� sie Talent, eigne Auffassungskraft und musikalische Poesie

hat. Am lÃ¶ten Juni wurde sie auch nach Dresden gerufen,

um vor dem sÃ¤chs. KÃ¶nigshause und seinen GÃ¤sten, der KÃ¶ni-

gin von PreuÃ�en, der Erzherz. Sophie von Oesterreich ,c. zu

spielen, und von unsrn KÃ¶nigin mit einer reichen Armspange

belohnt. Dem Vernehmen nach wird sie in Kurzem eine

Kunstreise antreten; mÃ¶ge sie Ã¼berall freundliche Aufnahme

finden. â•fl F. e.

Einer kÃ¼rzlich erschienenen Geschichte der SingÂ»

akademie in Berlin (bei Traurwein u. Eomp.) entnehmen Â»ir

folgende Notiz Ã¼ber einen Besuch Beethoven'Â« bei dersel-

beÂ» im Jahre I79S am Listen Juni. Es wurden ihm ein

Choral, die drei ersten Nummern der Fasch'schen Messe und

die sechs ersten aus dem Il9ten Psalm vorgesungen. Hierauf

setzte er sich an den FlÃ¼gel und spielte eine Phantasie Ã¼bÂ«

das letzte Fugenthema.- â•žMeine Zunge rÃ¼hmt im WettgesÂ«Â«Â«

dein Lob". Die letzten Nummern der Davidiana von Fasch

machten den BeschluÃ�. Das Spiel muÃ� gefallen haben, denn

Beethoven wiederholte es in der nÃ¤chsten Versammlung am

LÃ¼ften. â•fl

Titel und JubalteverzeichniÃ� zu dem mit dieser Num-

mer schlieÃ�enden XViIIten Bande werden mit Nr.Â«. des fol-

genden ausgegeben. â•fl

AnkÃ¼ndigung. Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift

ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern

Falle die Fortsetzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. K. Friete.

Bon d. neuen Seirschr. f. Musik erscheinen wcchentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ» von

SS Nummern S Tdlr. 1>, Â«?gr. â•fl Abonnement nehmen Â«Ur PeftÃ¶mrcr, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

iDrÂ»< Â»Â»Â» ?Â». Â«Ã¼^niann,!
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Op. 8. Schuberth u. C. Â«9.
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